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(Biulßttiittg.

vy>ir bieten unferen veiern in ben oorlieoienben jroei Sänbeit öer 2~eut=

•^--^ ld)en 5JationaU^'itteratuv eine '^Inönmi)! eriiifjtenber "^u'ofa auQ ber

flaifijc^en ^i'it unjerer t'ittcratnr non folrfjen Sd^riftftcllern, nield)e, o[)ne

fclbft 5u ben öeroen erften rHancjeö 311 gefiören, bod) an ben großen 53e=

lueipmgen unb an ben 5ort)d)ritten uniever i'ittevatur in ber Qi\t C^oetheö

unb (£d}iUei-§ einen luidjtigen unb felOftiinbioien 3tnteit f^aben.

"ilUv beftreiten nic^t, baf? C5 möiilid; fei, biefen obev jenen von bem

unfrigen üerfd;iebenen Öefidjtöpunft ber 3(u5uiat)( aufujftetlen, von meU

d)ein auö einer ober jiuei ber im fotgenben berüdfid}tigten Sd)riftfteUer

uieggefallen ober aber 5iüei ober brei anbere nod) uniren herangezogen

luorben. 93]aö unö geleitet [}at, nmr ber äCninfd), nid)t allein bie ^"bipi:

bualitiit ber einjelnen aiüinnor unb bie (^hiuivo ber i'itteraturerunigniffe,

benen fie burd) if)re (^iefinnung unb ben G5ebantengebaU i[)rer 2d)riften

angeboren, fonbern and) bie einu'Inen G)attnngen ber epifdien "^rofa,

nieldje ibreru'it angebaut luurben, jur (^)eltung fomnien ui laffcn. ^em--

nad) baben nur uon Al)ünunel bie JCilhelnüne aufgenonunen, lueldK

ben :;}lbid)lui; jener fonberbaren, auj eine in-ruied^jetung ber Gebiete ber

uerlitijierten unb ber profaifdien li'rjabUing bi-rubonbou iiootüdien "lU-oja,



II Uruifd) nufgefa^ter Konffeauismu«.

tiaö ift uniiet'inibene Siebe mit bem 3ti( ber (letntnbcnen, Inlbet, 5iu:;leid)

aber in mcl)rfacl;er 'i^ciielntiu^ an^ bic mm balb aufMül)cnbe cti^Mitliclje

rHomanproia — bie oi-iiiinalftc ^d^öpfiing 'iijiclanbö — Ijiniüeift. viD'it laffcu

lüir .sx'iufe folgen, bev nädjft Öoclbe, luic um fd)cint, cg am mciften

iHn-ftanben l;at, ber (^emädiüdjen iSriäljdiiuvJUieife 'lS^^ieIanbo i'e5[)niti('(fcit

imb CJlanj 3U Dcrleitjen, iinb oiu^Ieidj tu feinem 'J(i-bingf)ello bie Miin[t=

jd;uiävmerei unb ©Ecentrisität ber Driginalgenieö fortfel^t unb nod; nief)r

i)ieUeid)t bic ber Slomantifer onlisipiert. iHnton Steifer, baö ^-raciment

beä an [id) felbft frngmentarifdjeu SJIoril?, lieaufprud;t feiner von ber breiten

Strnfje etroaö abliegenben, aber bod) fef^r djaratteri[tifd)eu unb nationalen

(Sigenart megen feinen ^lal^. ilntgge itnb iS'uget finb burd; jUiei fteine

Slomane — menigfteuö nennt Hnigge felbft feine Sieife nadj 95raunfd)iüeig

fo — uertreten, lueldje, ber erfte meljr in .'TDinfidjt an'i äufjere unb finn--

Iid)e Cif)arafter3eidjnung, ber 5raeite in ,'oinfidjt auf pfijd)oIogifd)e 3(nahjfe

ber menfd)Udjen 3ee(e ttaffifd; genannt 5U mcrben uerbienen, un'o fidjer

UH'nigftens von beneu fo genannt raerbcn bürften, iueld}e eine ridjtige 9(uf:

faffung baoou befi^en, was in Seutfdjlanb flaffifdj genannt werben fann

unb muf,.

SÖaö biefe fünf <2d)rtftftel(er ocrbinbet unb geeignet madjt, oon ber

griifjeren 3«f;t i'er im äiüciten 93anbe norgefüfjrten abgefonbert ju roerben,

ift bie fidj in ifjnen alten nodj üöllig ungebrod^en unb unbesroeifelt geltenb

mttdjenbe Öefamtridjtung ber früt)eren 3ett imferer üaffifc^en ^eriobe, ber,

um fo 3U fagen, beutfdj aufgefaßte SJouffeauiomuö, ber fid^ bei Xt)ümmet

in ber gorm einer gemäßigten ^^-reigeifterei jeigt, bei öeinfe als mora=

lifdier unb politifdjer g-reifjeitsraufd;, bei SJioritj alö grübelnbeö Sid^felbft^

geminnen im Äampfe gegen einen äufierlid; gemorbenen '^Uetiömuo nn'ö

tleinlid;e iebenSDerf)ättniffe auftritt, enblid; bei .Hnigge unb Gngel ben

(Sljaratter beä gefunben 9)ienfd)enüer[tanbeö unb bev ,'öumanität trägt, bei

bem letztem uerebett unb gehoben burdj ben Slbglanj bes ifjm am näd)ften

gemefenen großen £'id)teö in SBolfenbüttel.

'-Bei biefer 6efamtrid)tung jener i^vifji'jefjnte, bie luir foeben alä beutfd;

aufgefaßten Siouffeauiömuo bejeidineten, lofjnt eö fid), etraaö ju üeriweilen,

jumal ba biefer 3(uöbrud gemißbeutet roerben fann. 2ßir uioKen bamit

f'einesmegä fagen, baß f)ier eine von 3. 3. 3{ouffeau ein für allemat

gemad)te G'rfinbung üorliege, roeldje unfere Station einfad), mie fie wav,

acceptiert i)abc. Sas roäre ebenfo falfd), als ob man ben gefamten "^xo-

teftantiömuö ats Sut^erä ©rfinbung be5eid)nen raollte, auf bie o[;ne ifjn

fein 93tenfci^ gefommen märe. S)ie Befreiung ober £o§fagung ber burd)

eine 3ieif)e oon Sa^i-'Elunberten gereiften geiftigen Sitbung ber europäifd)en

^Bölfer Don benjenigen ßebitben if)rer Äultur, bie fid) bem neuen Öeifte

unangemeffen erroiefen unb in i^rent äußeren 33eftanbe innerlid; mertlos

geiuorben raaren — loenigftenä für bie Xräger ber fortgefc^rittenen S3tl=

bung — fie raar bei ber einen Station ebenfo worbereitet unb in eben

bem Grabe {)i[torifdj notioenbig gemorben luie bei ber anbern.



Der neue ©tifl in ^rankrcid), Cnglonb unb Btutfriilonb. m
6ier fcf)cint, luie un^ biintt, gerabe imferei' ^e\t, in bcr baß DJntionat^

OeiDii^tjein übevall einen [tavfen ^luficfiiinini] nimmt, bcr Irrtum nal)e

SU liciien, alö fei bie i{ei-)cf)icbenf)ett, mit ber fid} im XVI 11. ^sai)v--

I)unbert ber neue 0ei[t in 5i"f'»fi'^id)/ tSncjlQnb, S)eutici)(anb ^eltenb macl)te,

in elfter l'inic ber ^verfrfjieben^eit ber Ch-unbci)araftere jener brci .'önupt:

hilturuölfer lUjufdjreiben. ü'ie 0efrf)id;te te()rt aber, baf; fon.io()l über;

f)aupt bei bcrarticjen S8eränberungen ber 2)enfart unb (rmpfinbungoiueife

gebilbeter Diationen bie 3>erluiltniffe minbefteno ebenfo ftarf alö ber

angeborene (ifiarofter einiuirfen, alö auc^, ba^ befonberä in bem üor=

liegenben ^-aUe fid; bie i>cr f(Rieben [}eit ber 3>orgänge auo ber uerfdiiebenen

i,*age ber Öegenfätje am beften erfUiren [ä^t.

Sie X'eibenfdjaftlidifeit i)Uniffoauo, ber unerbittlid)e .'ött^ '-yoltaireo,

ber ^Kabitaliomuo ber 6"nci)f[opäbiften batten ibrcn ."oauptgrunb barin,

baf) in Ji'i'ifri-'irf) ^i"^ neuen Jenbcn^en mit einem tueit mäd)tigeren unb,

luaä and)tiger ift, gematttbiitigeron unb ti)rannifd)ercn }yt'm'C)C ,ut tf)un [jatten,

ber fatf)ülifd)cn Mird;e, lueldje mit einem politifdjcn I^cfpotiömuö im

33unbe ftanb, ber um fo fd)ärfer fic^ 5ufpil3te, je mef)r er an innerem .'galt

üerlor. ^n 3>eutfd;lanb luar eine fold^e iserfd)ärfung ber 23emegung eben=

foroenig Dorl)ünben tüie in (rnglanb. 3ie oolliog fid; bei unö faft nur

innerhalb ber bem '^vroteftantiömuä jugefallenen Stämme unb £anbe5=

teile. 3Bie fel}r biefer ben tat^olifd) gebliebenen Öegenben in ber (i"nt=

löicfelung beö geiftigen Sebens überhaupt norauo mar, bemeift fdjon bcr

Umftanb, ba^ man bie ilatf)olifen unter ben Jü^rern bes litterarifd;en

^Jluffd;ii)ungö feit 1750 fel)r fud}en muf,. 2lber baä mar nic^t allein bor

Okunb ber Dcillig anberen Sad^lage. iTer '^vroteftantiömue mar nid)t mef)r

ber fird)lid)e Stanbpuntt i'utberö unb feiner 2(nf)änger, er bflttc bereite

bie '^U^afe beö '^Mctiömuo burd)gemad;t unb ftanb in ben 2lnfiingcn ber

fogenannten rationaliftifd)en Strömung, alö ^Uouffeaus (Sinflufe 5U mirfen

begann. Sie 9lriftotratie mar, felbft in ben fatl)olifd)en Greifen, \u einem

großen 2!eite franVöfiert unb baburd) rouffeauifiert unb noltairefiert, ober

5U ungcbilbet, um in bie geiftige iöemcgung einuigreifen. C?nblid)

fd)loffen eine Sln^al)! beutfd^er giii'ftt'n, unter il)non ber gri.i|tc beö ^sahv--

bunbertö unb fpäter ber t}ö(^ftgeftellte , if)ren offenen Öunb mit ber

3lufflärung, bie ben 2:l)ronen fd)on nid)t mef)r §itfe ober Sd)n^ fud^enb,

fonbern i^rieg ober grieben anbietenb gegenübet treten fonnte.

Söenn man überlegt, bau luciu in jener 3eit t^en Unterfd}ieb einer

liberalen unb abfolutiftifd^en Staatöform nidjt betonte, unb bafe ben fidj

allein auf ben Gebieten bcr l)ol)cn geiftigen ihiltur geltenbnmd)enbcn

!i?iberaliömu§ nicmanb fonbcrlid) bcbrobte unb ucrfolgte — bie gegen

einige unb nidit bie bcbeutenbften Sortfübrer auögcübtcn (Memalttbiitigfcitcn

trugen ben (.ibnrafter nerein^elter perfönlid^cr ^)iad;eaftc — mcr mill fid)

munbern, bau biö ju ben 21nfängcit bcr franjöfifd^cn ;>Jcüolution alle bie;

jenigen, meldte in Scutfd^lanb bcu neuen ^i^eitjcitoibcen anhingen, ein Wc;
füljl fieghaftcr Sicherheit hatten unb Ciegenmart mic Sufunft im rofigftcn



IV Äu9&rud> bfr Bcit in bcn (fFr;iil)lcrn.

i'idjto evblicfton? ^io .Vccro bcö '^U)ilo[opl}cii noii vcrtnofouct waxcn C[C(\c\\

bio iiaii^o äl'olt fiei^-cid) i^ciuojon, i.'effiiui iiub incle aubevc buvfton 1111=

i^cl)iubcrt bcn ,,5s-infttn"liiuien" an bcn Atvagcn gel)en, S.xu'bcc bic umlivc

.viuinauitiit An-fiinben, Mant bic i^iuu' btötjcrige äL"eUaufcIjaiuiiii^ au\ bie

Spi^w ftellcn, mm iimnim in aller iL^'lt follte jemanb fo ein 6e)cl)vei ci-:^

lieben lute britben übov beni :){[)eino :)ii.niffeau, iBoItaive unb ®iberotV

S)ie paar Übelftiinbe, iüeld;e nod; 3u bcHiu^cn luaren, foUte man, luie bie

Sfcinuncj luav, luoljl balb uicgnrciinncntiert ober lueiiiicfpbttelt l)aben.

S^aö ift bie ßninbftinnnunc^, lücldjc bie banuiligen litterarifd; ton:

angebenben Greife in Seuti"d)lanb be[)evr)d)te, unb bie fid) in ben unö

üorliegenben litterarifd^en 3^enfmiilern nariierenb auöfprid)t unb gerabe

beöuiegen beutlidjer unb, luir niöd)ten fagen, nairier auoipiidjt, meil nur

Oier isertreter unb -^vvoben einer xievliältniomälüg nn)prnd)ölo|en ©attung

uor un'o ()aben. 3)at5 bie er^äljlenbe ^U-ofa, ber ::Koman unb bic ^lOucUc,

bie empfiinglidjfte unb beljnbarfte J-ornt uon allen ©attungen ber nationalen

5)id)tung t[t, um ben ^citgeift treu unb nollftänbig, mcnn audj nidjt immer

ant tiefften, auösupriigen, ^eigt fid) auf jebcm i^latte il)rer ©cfdjidjte, jeigt

3u jener 3^'it loie 5U unjercr and.) ber Umftanb, bafj gerabe biefer Gattung

ber grofie ,viaufe etenber 3lfterlitteratur angel^ört, ber nid)t bcn 3eitgci[t,

Jonbern bie geiftlofen ^eitlaunen, llioben unb 3([bernl^eiten jum 3n=

l)alt f)at.

jfclij: •:öofiettag.
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(Einleitung*

morii3 Stuguft uon Jljümmet roar her jiüeite So^n bes furiäc^fifc^en

i'anbtammerrateö unö jUittergutöbefi^ers uon 2;^ümmel itnb rourbc

beit 27. Wla'x 1738 5U Sc^önefetb bei i'eip5ig (3eboren. 1750 be^og er,

auf ber Schute 511 ^bBteben worgebilbet, bie Uniuerfität Seipjig. öottfc^eb

nafjtn \[)n a(ö ^TJeftor unter öie Stubierenben auf. 'Bon befonöerem Gin=

fluffe raar ^Jellort auf if)n; (S^r. Jelir üSeiße unb ;}Jabener traten mit

i(;m in freunöid^aftlic^e SJerbinbung, ebenfo (ftüa(b üon Äletft, ber fic^

bamalö in Seip^ig befanb. 1761 rcarb 2^^ümme( itammerjunfer bei bem
öamaligcn Srbprin5en Don itoburg, öer if)n, als er öer^og nnirbe, jum
gefieimen ,'öofrate unb 1768 junt rairtücfien Öe^eimrate unb iiUnifter be=

förberte. 1783 legte 2:(iümme( alle feine 9(mter nieber, lebte uon ba ab

bis an feinen ben 28. Cttober 1817 erfolgten ioö teits auf feinen Gütern,

teilä auf JHeifen.*)

2Bir befi^en Don Sbümmef fofgenbe Schriften:

1. 3lM(^elmine. J-oIgenbe 3(uöga6en finb von 33e^eutung: a) üj}if^e(mine

ober ber uermä^lte ^^]ebant. (rin profaifcfieG comifc^eö 0ebici;t. i'eipjig

1764. 8". b) 2;itel o^ne bie ©orte „ober ber iiermä[)(te 'ij}ebant".

i'eipjig 1766. 8"., ^injugefommen ift bie unten mitgeteitte 3Sorrcbe

jur 2. 3(uf(age. c) ij'itet raie in ber jroeiten, ^injugefouunen ift bie

ibrrebe jur britten 2(uflage. 2eip5ig 1768. 8". d) ^'eip5ig 1777. 8'\

e) l'eipjig 1811. 8".

£>ierui !ommen noc^ raii^renb beä 'i'erfaffer? 2eben jra.n Dtacbbrudfe

:

aBien 171)2. 12. (mit anbcrn 3c^riften J^iimmets jufanim.'n) unb 3Öicn

1803., 8"., foroie fofgenbe Überfe^ungen: 1. Willielniine, Poeme heroi-

comique trad. d. rAllem. d. M. d. Th. par M. Huber. Seipjig 1769.

8-. 2. (rin fran^öfifd^erl STert, ^er nad) ^'-''^'b^nö bie (Einleitung ju einer

franV6fifd)cn Überfe^ung beö 2eba(Duö i)iotl)anfer dou ÜBeifj in i'au:

janno bilöct (Londres 1774 unb 1777), boc^ gef)t au^i ^br^enö' 3(n=

gäbe nidjt beroor, ob bieö bie .'ouberfd^e ober eine eigene Üöerfe^ung ift.

*) Sein Cebcn ift von 3. G. oon ©riincr (öcipjig 1S13. .S^) bei(^ric6cn loorbcn. Miic^

bei öeit Jlpfjori-jmen (oa(. itieitcr unten) bejinbet ficb eine Sioflrapbie. Slufeer ben Sitteratur»

gefügten, unter benen ibm oon (äeroinu? ein befonber-j cingc^enbcr 3lbfd)nitt gemibmet
joorbcn ift, ogl. 3iövt>enj •t<b. V, 2. .')J ff.

1*



„4 ilDiüjclmine.

3. Wilhelmine een comiq Gedigt in Prosa. Amsterdam 1769. 8".

4. (Eine andere meberlänbifd^e Üöerfetjung non van Meersch. 5. (Sine ita-

Iienifrf)C Überfe^unfl oon Stodfmar. ilotnivg 1784. 8". 6. 6ine vuffifdE)C

Don bem iliiniftor uon Äcfobaivkra, lueld^er bafür uon Äatfiarina 11. eine

golbene mit 33i-iIIantcn bejc^tc Sofe erl}ie(t.

3>on ben CriginalauögaOcn bcc ißilfjelmine nimmt bie britte bie

f)eruorragenbe Stellung einer 2(uögabe le^ter §anb ein. 'üiUi()renb fie fic^

von ber jireiten unb biefe üon ber erften burd) eine ganse 2(n5a()I Ser^

iinberungen unter)d)eibet, finb bie folgenben 9lt)brüde imn if)v. 2)en Um=
fang ber von Jfjümmel vorgenommenen i^erbefferungen anfd^aulid) lu

mad)en, mag Ijm bie er[te Seite nad) ber erften 3(uögabe bienen:

„^d) finge baö 9(bent()euer, ba§ ein S^orfpfarr, ber £'ie5e megen, er-

bulben mußte, e^e fie i()n mit bemerfeufjten 33efi^e feiner Geliebten bc
lofinte.

g-einblid; empörten fid; bie langfam atfjmenbe Scfiraermutt), bie frö^=

lid;e 2:f)or{)eit, bie S"trüge beö 5?ofö unb ber bäurifd^e Slijbfinn rciber

bie ru[}igen Sage beä ^^^aftors; boc^ feine Stanbf)aftigfeit fiegt' enblid^

burc^ bie §ülfe beö 2lmor§, unb fein ausgeftanbenes i'eiben uerfc^önert

feinen S^riumpf).

3)er gro^e 6eban!e, ber fonft ;c."

'^n ber erften Slusgabe lä^t 3;i)ümmet neben 2(ntor bem ^aftor aucfy

Sut^er im 2'raum erfd)einen unb giebt bie 33efd)reibung be§ 3:raumes im

Sroeiten (55efange, bte be§ ^suppenfpiets im erften. 2)ie Sseränberung,

bafs Sutf)er roegbUeb, erfolgte auf ben diät uon U5, beffen Urteil über

bie 2;id)tung verlangt mürbe.

l'iit furzen aber treffenben 'ii}orten fagt C^oebefe*): „'TOit feinem fo=

genannten Q5ebid;te SÖit^elmine erreichten bie fogenannten fomifd^en £»elben=

gebic^te in '^vrofa iljren ^o^epuntt unb üerfd;roanben allmiiblid^." 2Bir

braud)en f)ier rceber auf bie 35}atjrf}eit biefer 93emerfung aufmerffam ju

machen noc| bie gro^e 2(n5al)I ber 3U biefer (Gattung get)örigen S)id;tungen

aufjufü^ren, ba fid) unfere Sefer au^ ben alten sugänglid^en l'itteratur;

gefc^idjteii leidet barüber unterrtdjten fönnen, rcie Diele Sidjter fid^ mit

mef)r ober rceniger Q5efd)id auf biefem gelbe t^ernoräutljun fud)ten. SBir

l)aben aud; bem raeiter oben über ba§ 3Befen unb iin äi>ert biefer 3(rt

fogenannter ßebic^te GJefagten nur ^inäujufügen, ba^ bie Jßil^etmine ent=

fd)ieben baä leäbaifte oon itjnen allen ift unb bafj il)re Seliebtl)eit, uon ber

wir foeben bie t^atfäc^lidjen iöemeife beigebracht l)aben, ben Giefc^madE

ber 3eit, elje unfere ^laffif inner lid; erftarfte unb fefte SJormen geraann^

beutlicf) unb anfd)aulid) fennjetd^net.

•2. 3)ie 3"ofulation ber Siebe. (Sine 6-rääl)lung (üerfifijiert). Seipsij

1771. 8". — i-'eipjig 1811. 8". SUic^ l)ierüon erfc^ienen jiDei SBiener

9iacf)brurfe.

*) ©runbr. S. 628. I. iHufl.



Reife in bie inittiiglirijen Prooinjcn Don irranl^rcidi. 5

3. 3ßi"i'^c ""^ 9(3or, eine romanti|'(^:!omii'c^e Cper in üier ~J(ufiügen.

3lad) bem ^i'^i^äi^lMt^^" ^^ä :)Jiarmonte(. 53reötau 1775. 8". —
^•ranffurt u. Xleip^ig 1770. 8". 3)ie|e Üteri'e^mng lüurbe of)ne J^ünu
tnelä 3Biffen (jevausgegeben.

4. 2)ie Sammlung Mleine poetifc^e Scf)rtften uon '))l M. uon J^üntmet.

g-vanffurt unb Seipjig 1782. 8«. unb Söien 1805. 8". enthält nur

einige iceniger bebeutenbe Öebic^te Don 2f}ünune[, benen ßräeugniffe

anbei-er fälfc^üd) fjinjugefügt finb.

l>. Sieife in bie mittäglidjen ^ßrouinjen von '^xantviid) im ^ai)ve 1785

biä 1786. i?eip5ig 1701—1805. X. 8". — granffurt unb l'eip5ig

1791— 1805. VIII. 8". Sie erfte ift a(ö bie Criginalausgabe 5U

betrachten, bie anbere nur ein billiger unb fcfjtec^ter 3(6brucf.

3)en ^l^lan, einen Sieifcroman nac^ bem Stufter Don 2. Sterne^

Sentimental journey ober uon tS^apelleä Voyage en Provence (1662)

ju üerfaffen, l^at 3:'f)ümmet bereite lange, e^e er bie j)?eife von 1785,86

antrat, ertuogen. 1771 bis 1777 nmdjte er im 3Uiftrage feines g-ürften

SJeifen nac^ iiUen, .sx"'Uanb, Ji^anfreic^ unb CberitaUen, unb fcfjon biefe uioüte

er in jener 3(rt befd^reiben, gelangte aber erft, nad)bem er fic^ non allen

Slmtsgefd^äften eine ,^eit lang frei gefel)en, ba5u, ben '^^lan au55ufüt}ren,

bem roir fein berül)mtefte3 unb bebeutenbftes äl'erf uerbanfen.

2^^ümmclä 3?eife unirbe üon ber jeitgenöffifd)en Äritif im allgemeinen

ntit bem lauteften i^eifall begrüßt, toenn and) bie 'Jieigung jum £c^lüpf=

rigen, iüelrf)e ein unuerborbeneö fittlic^eö 0efül)l oerteften muf;, nidjt un-

getabelt blieb.*)

(2d)iller*' ) mad}te namentlid) ber erften .s^älfte bie berechtigte 2luö;

ftellung, Mi', es il)r an aftbetifd^er Söürbe fel)le. 3ie merbe bem ^beat

gegenüber beinal)e iieräcf)tlid), bodj icürben ja folc^e Slnforberungen, bie

nur bem ^sbeat entfpringen, won ben loenigften Sefern geftellt, morauä
t)er große Beifall bes 'iöerfes ^u erflären fei.

33efanntticf) ^at bie populäre 3:rabition uon 2;^ümmelä Jieife nur

tias Urteil, baß fie ein fe^r fcf)lüpfrigeö 23uci^ ift, feftgef^atten, unb e§

ift ju bebauern, baf? man barüber baö überaus geiftreic^e "öud; unb

bie flaffifd) forrefte Jorm ju eriDü^nen oergi^t. 2Bie geiuö^nlidj ift

baä trabitionelle i^otum aud) l)ier einfeitig unb oberfliidilic^, aber nidjt

falfc^. Sen inbioibuellen tibaratter besfelben tonnen mir nur bann wer;

ftel)en, menn mir uns bie Situation unb ben (3)runbgebanfen nergegen^

iDärtigen. ^Ter fiebenunbiner3igiiit)rige etmaö mit feinen bisbcrigen Sebenö:

juftänben jerfallene, Ijod^gebilbete, geiftuolle .'öofmann erquirft ober belebt

fid) in natürlid^en unb einfad^en 'i}iatur= unb Multur'.uftänben, benen er

aber alö ber, meld^er er ift, entgegentritt, üüfo, man oerjeibe ben vkU
Ieid)t füt}nen 3luöDrurf: ^liouffeauismuö uom öefic^topunfte beä alten

*) Ginc gute 3"ia'""i>-'''f''ll"i'9 finbet man toi Jsövbenö.
**) ö« bcv SlbOanbliin^ über naiüe unb fentimentalc Jütc^tung.
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Sünberö au§. SSenu 3ciue (rrcellen^ in bcm Üdtcr fo robii5tert gciücien

finb, muffen fie fef)r fdincll gelebt Oaben, unb eö bleibt riitfeUjaft, loie fie

beinahe 80 ^abre alt inerben tonnten. SÖir icerben alfo luotjt annef)men

bürfen, ta% ber S>err „Jc^" iier 3?eife, biefer üerfrüf)t fenile (Ecf)oct=

fc^roerenöter in fiibromttnifcf):ferue[(:ibi)lIiicf)en ennironö, nicf)t gan? benx

iüirflicf)en 2:^ümmet entfpncf)t, siimal ba ältere .^erren uon berartigen

©efcfimacfeneigungen nicbt geeignet 5U fein pflegen, umfang^ unb in^alt^

reiche 53üd)er ^u icbreiben, aber barum eben icar eö eine iserirrung öeä

öefc^macfs, baß Jbümmet baö alles von fid) ervil)lte. Si^ir bürfen iDof)t

fagen, 'i'a\i biefe 2d)attenfeiten ^eö 2Serteo feinen bteibenben -ix>ert aiefent=

lid) beeinträd)tigen , unb ba^ ber rcefentlid^e ^beenge^alt besfelben febv

moiji ol)ne jeneö 0eaiür5 rcäre in fünftlerifc^er Jonn ^ur ©eltung 5U

bringen gemefen. Safe 3:l)ümmel febr Ijäufig in gebundene :l?ebe übergebt,

befonbers roo bie Situation pifant rcirb, f)alten mir für eine pure ^ib-

gefc^madtljeit, roetcf)e burd) ben Umftanb, baß bie 2>erfe gut finb, nicf)t

gemilbert mirb. ^sebod) mag fid} in fold)en Singen pielleid;t niemanb

gan5 pon ißoreingenommenE)ett freibalten tonnen, mes^alb mir 'Da^ Ut-

teil besjenigen, ber Sfjümmel aufmertfam unb mit 3]erftänbni5 bes ebleren

2;eile5 feines Sucres gelefen ^at, rceber angreifen, fatlä e§ ein anbre^

i[t alä ^aä unfrige, noc^ if)m uorgreifen, raenn er e§ erft lefen loill.

2BiU er bies aber nur, raeil er gehört [)at, bafe ba§ '^ud) fdjlüpfrig ift,

fo foU er es lieber ungelefen laffen, benn es gefd)ief)t bem bebeutenben

2)knn ein Unrecht, roenn ber tief unter ilim Ste^enbe nur baö an if)m,

rcas bem nieberen Sienfdjen fdimeidjelt, auffaßt unb banfbar anerfennt-

6. Ser ^eilige ^ilian unb bas Siebespaar. i)iac^ Jbümmels iobe

^erausg. oon ff. 5- Ä'enipel- Öeipug 1818 (auc^ unter bem Jitel Sa5
(jrbbeben pon ?Jieffina in ben Slusgaben aufgefüfirt». Wlxt biefer

unb ber oben errcä^nten ^snotulation ber l'iebe tritt Jbümmel oöllig

in bie uon Söietanb in feinen tleinen poetifcben (rrjäfilungen ge=

jeidjneten Spuren.

7. Safc^enbuc^ für Samen. Seipjig 1817. 8*^.

8. 9Jac^gelaffene 2lpt)oriömen aus ben 6T5ät)Iungen eineä Sieben^ unb

©ieben5igjäf)rigen. 3iebft 3Jiograpl)ie beä 5>erfafferä. J^'^"^!"'^^

1827. 8^
Sogenannte „Sämttid)e Söerfe" finb erid)ienen in 6 53bn. Seipsig

1811—10. 8"., neue 2(usgabe 1820 f., ferner Seipjig 1839, 1841 u. 1853.

8 «be. 16.

Sie Ginjelausgaben ber 2;f)ümmelfc^cn SBcrfc nac^ feinem Sobe fomie

bie fleinen Sachen, meiere oon ibm in perfd)iebenen periobifc^en Sd)riften

unb Sammlungen erfd)ienen finb, übergel)en ipir f)ier unter 33ericeifung

auf Sorbens imö bie 53iograp^ieen.*)

*) ein Jafftmite ber ^bfc^r. 2;pminel§ finbet fit^ auf S. 4t5.



(ßrfte STuflage Setpr5ig 1764. 8".)

t^lUTCtiC ^n* ^tUdfcn Bllflailt. (1766.)

ö "T^Nie Üi>ilf)elminc fbnnto in bicier neuen :;)(uf(age ci.ün\ iüü()I o()nc

^^^i^orrebe er) d)einen , uunl ber 2>erfafier nidjt riet über biefeö

fleine unund)tii^e 6ebid)t ^u i'aoien f)at. 3^urd) Den 'Beifall, iromit

i()n einiine i'en'onen bee(n"ten, Denen er uor^ü(;(lid) \u ciefallen

lüün'dite, I)at er feine 'J(bfid)t oollfontmen erreidn. — ^snDeffen ift

10 if)ni aud) nidjt unbefannt geblieben, ba^ i()n oerfdjiebene ant>cre

lieber befc^ulbigt I)ätten, als ob er mit biefer Mleiniinfeit etirtaS

J^ijfeö lüiber Die 3Jcligion nnb ibre Wiener im Sinne fübrc, unb

biefen \u ernftb^ften Munftrid)tern ()ält er fid) für uerbunDen,

bffentlid) ui fagen, biiB feiner lum ibnen ineUeid)t felbft mebi"

15 (rbrerbietung gegen bie 'lieligion unt» .{;>od)ad)tung gegen iiernünf;

tige öeiftlic^e I)aben fiJnne alo er; irie lüürben fie fic^ munbern,

menn ber "i^erfaffer I}ier bie e()riüürbigen "^camen einiger grof^en

Weiftlidien berfel3en moUte, bie biefeo (^3ebid)t, bei allen feinen

erften Aeblcrn, mit 'i^'rgnügen gelefen unb fein Webeimnio Darauö

20 gemad)t biiben. Xa fid) aber ber 'i>erfaf)er auf einen unnigen

Ginfall, bem ein ^u ftrenger (5'ifer ineüeid)t ein iierbäd)tigeo (>k-

präge geben fönnte, nid)t fo inel ju gute tbut, um ihn nid)t obnc

'^^arniber;iigfeit auc^uftreidien, fo I)at er, auf ben 'Kat eineo unfrer

4. Jic erfle 'Jluflagc cr'cljicn cfjiic i'orrete.
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tvcfflid)^^^! S'idjter, bicicn ^Inftof? buvd; einicic 9>ei-änbcnini^cn \n

I)ebcn (icnid)t. '35er ')hil)in eincö ßuten 6()nftcn gilt ilim inc()r,

alö bao Hob oineö i-(Iän;,cni)cn G)onicc>, aber er inad)t frcilid) feine

llmftiinbe, ebenfo I)er:il)aft über .S\oberö Mabinettöprebicjer unö

fcineöii(leid)en ^u lad^en, al§ er einen Gramer unb Sd)(egel mit 5

ftillem Crnifte unb (;\erül)rtem .V>er5en lieft. Gr mürbe non biefer

feiner O)euiol)n()eit nidjt abgcl)en, menn er gleid; felbft bie Jöürbe

eineö '^^U-iefterö befleibete, fo mcnig als er jefet, ba er an einem

•tiofe lebt, fid; '^ebenfen madjt, über einen ad^u galanten s^o\-

marfd^all, einen müßigen Staaterat unti einen affeftierten ^ammer= 10

junfer feinen 3d;er5 ^\i treiben.

I^^orvcbr |u ttcr bvittcii Hitflattc.

(S'ö ift mir beS ^^errn ^l>aftorG megen nidjt lieb, ba^ '2ÖiIf)eI:

mine, feitbem fie an i()n nerlieiratet ift, mit i()ren Kleibern nod;

fo oft iinbert, als fie ee am ^^ofe gcnio()nt mar, unb oon jeber 1.5

Seip^iger 3Jteffe menigftens mit einem i^üpon uerfefjcn mirb, moran

ber ^aftor, roie man roofjl benfen fann, nid)t ben geringften

3rntei( tjat.

2;a5 finb bie Sitten ber grofjcn äöelt, 53cabame, bie Sie

auf bem 2anbe ablegen muffen! Mann man eö ben Seuten 20

oerbenfen, mmn fie fid; barüber aufljalten':' „äöae biloet fid;

benn bie %xau ein?" l^abe ic^ fdjon Ijier unb ba fagen F)ijren.

„^rägt fie nid)t Spieen, bie mel)r foften, als bie -^^farre i()reä

lOJannes in oielcn ^saljren faum einträgt, ba anbere e^rlid^e

SSeiber, bie 'tiod) uioljl ein bif5d;en me[)r mert finb, ^üdjtig unb 25

ehrbar einfjergeljen — SSenn fie bod; an ifjren Urfprung bäd;te,

unb bie Spötter nid;t fo oft erinnerte, bafj fie einmal am i^ofe

gemefen ift — Wk frol) foKte fie bod) fein, roenn es bie ^QutQ

oergä^enl" S^iefe ;}^cben, 'Diabame, ui benen ^I}r priidjtiger 3(uf=

,^ug fo üielen 2(nlaf, giebt, bringen audj mid} in eine gemiffe 30

iserlegenl^eit, ba jebermann meif,, hafy \d) einige 5"r>-'""bfd)aft für

Sie Ijab^ unb gern ^^re 2(uffül}rung 5U entf^ulbigen fud^e, rao

e§ nur möglich ift; aber roirf(id), jeöt gef)en Sie ^u roeit. Sie

tragen fogar, roie ic^ Ipre, nod^ immer feibne Strumpfbänber
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mit fran^öfiidjcu ^l-cvfcn gei'ticft? — ^el i,u löas öenu folc^e

'Strumpfbiintier, iltaDamcV 2(n ^^rem ."öodi^ictttage fonnte ^mar

biefcr ucrbovgcne gcictjrte Staat nod) mit Ghren am t'id}t fommcn;

bcnn ()ättc nur bama(ö bao Jener ^\f)rc uorne()mcn ©äi'tc nid)t

5 fo erfdirecft, fo mürben fic gemif? bie artigne Geremonie nidjt

ncrinefjen f)aben — ^{)Xi Strumprbänber mären getoi^, nod) vor

ber nöUitjen Übergabe :5f)rer fteinen "^erjon an ben .^errn '^niftor,

upn einer abetigen .^anb abgefnüpft, unb in guter G)eie((ic^aft

oerlefen morben fein, unb id) meif?, ber .SUtmmerjunfer ipürbe

10 babei feiner ijunge G()re gemad)t [)abi\\; aber ju mas in ber

®e(t fann :ijf)nen je^t biefe Ü3tobe nül3en? ^d) roeip mir feinen

Hmftanb ;,u benfen, wo "^{jta Strumpfbiinber noc^ je^t ber Seftüre

auögefefet fein fbunten, unb iier(ören Sie eins einmal auf bem

.S^ird)mege, -ju mctd^em xUrgerniffe mürbe biefeö @e(egenf)eit geben 1

15 Übrigenä mitt id) gern eingeftefjen, baß y\^)\'C i^teibung febr artig

unb ^^r ganzer '^(njug mit üielem öefd;mad'e gemä()lt fei; ob

id^'ö aber billige, ift eine anbere Jrage. ^a, menn Sie nod) am

.f>ofe mären: je nun ba — aber ba {)abm Sie in ^l)uv 53lüte

genug gefaUen, unt> nun t()äten Sie niobl, menn Sie fic^ auc^

20 bencn "l.Hn-fonen ]\i empfeblen fuditen, bie biQl)er nid)t ^sbre ^reunöe

gemefen finb. 4^amit Sie biefeö crreid)en, rate id) ^sf)'^*-'"/ fi"^

ftiUe el)rbare 53iiene an^uneljmen, menn fie ^f)nen aud) n\d)t natür=

lid) fein foUte. Gine fd)iüar5ie Stirnbinbe mürbe gut ba^iu fteben.

Statt ber burd)fid)tigen A>a(5tüd)er legen Sie eine fd)mere Sammet=

25 mantille um — Gin fannefaf^ner '){od — florne Streifd)en am
.'Oembe — So ungefäl)r mufj ^()r "^'u^ fein, menn Sie ben

•V^erren gefallen motten, bie fid) bieder über '^[)X leid)tfinnige5

5(nK'bn fo geärgert baben.

25. fannciaBii<.'r, flannefa^, Äaneoa? bebeutete öamal^ einen bixb'.n öaumrooHen»

ftoff mit erhabenen Streifen.



(Bv^2v ©tranit.

/^inen fcltnen 3ieg ber Sie6e finc\' id), ben ein avmcr ^orf^

^»^prebif^cr ü6er einen oorne^men .'oofmarfd)all crijielt, ber i(}m

feine ©eliebtc üier lange %\i)v^ entfernte, bod) enbHd) burd) Das

Sc^idfar gejtüungen rourbe, fie if)m iT,cpulu unb artig raieber 5

^urüd^ubringen.

^er grofee ©ebohfe, ber fonft bie beutic^en 2)ic^ter erf)i|t,

baß fie bie ?vreuben bes Tages unb bic (Srquidung ber 9tad)t,

baß fie bie "^^einiger ber menfc^üdjen t)iatur, .(tunger unb ^urft,

unb bie größern Cualen ber ^id)ter, ben Spott ber Satire unb 10

bie ^-auft bes ^unftridjterö ueradjten, tiieier große @ebanfc: Ginft

unrö bie OZad)uielt mid; lefen, f}at feinen Slnteil an meinen @e=

fangen, ^ein 6e(of)ncntieö !L'äd)e(n allein, fomiid)e ^Jhifel rei^t

mxd) an, biefen neuen 3icg ber Siebe ^u fingen; unb inill ja bie

©öttin be§ Sturms ber fußen 33emü()ung bes 2)id;terö noc^ eine 15

35e(o[)nung ^injutfiim, fo fei es ber teure 33eifaII meiner .Caroline!

Sie lefe bies Sieb, bas ic^, entfernt uon i()r, aus Ginfamfeit

fang, meinen 6eift ;,u ermuntern! ^()r Iiarmonifdjes .Vier^ fc^roell'

auf; unmiUig über hcn (Sinfhifs bes g[üdlid)en Xid)ter5 in i()r

jugenblid) roallenbes 'ö(ut, nerfd;hirfe fie bann eine boppelte ^^ofis 20

33e^oarpuIner, imb feuf^e nac^ meiner 3ui'üdfunftl

Diaf) an ber glän^ienben 9iefiben?; eines glüdlic^en ?yürften,

nic^t fern von ber fd)iffbaren (5(be, ycrbreiteten fid) in bem an-

mutigften T(}ale ;;uian;|ig fleine 2.!L>o()nungen fröl)lid)cr l'anöleute.

ijunge ipafelftauben unb roo()Iried;enbe 'Birfen verbauten bies 2anb= 25

gut in Zd)atUn, unb verfüßten bem fleißigen 23auer bie entfräf=

tenbe 2(rbeit, menn ber .öunbsftern mutete; imb, entblättert com

"A. aSejoarputrier, eine 2Irt Unioer'almtttcl unb aügemeineä (Segengift.
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33oreü5, fluinuxtc bieö iuü36are (^etnifc^ in tt)o()ltI)ätti3cn Cfen,

rcenn ber SlUnter bao 2()a( mit 3c^nee füUte, unb nun ein

9iac^6ar unn anbevn fdjlid;, um bit' (antuen müt5ii"|cn 2tun?cn

burd) fd)(aue ('»iefprädje ^u iierfüv^cn, balö auf bcn 2)urd)mai-id)

5 ber ^;i>reufjen ju fc^mälcn, dalb bie befjern 'iiefud^e eines frei=

(^ebigen .Üobolbä 5U er()cben, ober aud) über bie "^>oli3eibefe(}(e

ber ^icinierung ;^u fpotten. So lebten biefe .'oüttenben)of}ner rufjig

unb mit jeber ^saf)reö3eit aufrieben.

9iur ber '^niftor bes Torfes adcin, ber c(e(ef)rte Sebalbus,

10 ()atte feit üier unt^(ürf(id)cn 3^tf)i"t'n Pie [änö(id)e lliunterfeit rier=

loren, bie fonft aud) auf feiner offnen 2tirnc ge^eidjuet mar. Gin

ge()eimer Mummer peinigte fein ^erj. SBenn er bie ganje i^^oc^e

. ()inburd) in ber Ginfamfeit feiner üerruf5ten i^taufe getrauert I)atte,

bann minfelte er am 3onntage ber fdjlafenöen Wemeinöe unleit)=

15 lidje hieben üor, unb felbft bei bem teuer be^aljlten i'eid)enicnnon

üerließ i()n feine fonft männUd;e Stimme. 3}ie flügften ber

C^)emeinbe marterten fic^ umfonft, bie Xlrfac^e feinet Seibenä ju

enttüicfe(n: „21'aö fe()It unferm .Oiagifter?" fragte einer ben an-

bern: „mir lieben ibn ja, er ift ber 'iHn-ncbmftc im Torf, unb

20 er mirb aud) nid)t etma, une biefer unb jener, uon einem ()od)=

mutigen i^unfer geplagt, benn ber unfere lebt, öott fei es ge=

banft, ferne oon uns, unb oerbrauft feine dienten in ^ranfreic^."

So ftagten bie 53auern ben 5^ummer ifires .l.liagiftersl Üfber um=

fonft blieb il)r mitleibiges Ocad)fovfd)en; ber tieffinnige '^'aftor iier=

2:> barg feine Sergen ber Oieugicr, unb auüer Sonntags, wo fein

xHmt i()m gebot, fd)ien feine Spradje oerloren. 'i^ier ,^sal)rgänge

finfterer ^Nrebigten f)att' er alfo geenbiget: mit ^^itternben .^änben

gefd^rieben unb auf einen .Raufen gefammelt, lagen fie in einem

nerriegelten Sd;ranfe, oft uon anbiidjtigen ii>ürmern befud)t, bie

30 alle 'i^udiftaben ^erfranen, unb l)öftid)er für bie banfbare Oiad)UH'lt

forgten, als öer betrogene '-i^udibäuMer, ticr fo oft mit broüigen

-i>oftilIen ben einfältigen Areigeift beluftigt. 3(ber bie fomifd;e

''llcufe l}üpft ängftlid) über ben beiligen Btaiib unb über bie

traurigen Sd)eöuln bes '^niftors; fie befd)äftige fid) nur mit feinem

:i:-. Wlüde — unb er^äble ben uninberbaren liraum, ber ibm, bemill:

fommcnb an ber lenten Stufe t>es ^'rtljies, mit öem (i'uDe ieines

fd)minbfüd;tigen Mummers fd)meid)elte:

34. scliediila lat. .gcft.
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on bcv v^^i^^ftcn 3tunt)C bcr 3irtd)t, bamalo, alö ftd) ba§

5H)Ctunbl"ccl)^i(;([tc blutii^c :^Mil)r bco ad;tjcl)ntcn :;j)al)rl)unbcrtö uort

lüenioien ^Diimitcn [oöjuarbcitcu fud;te, um \xd) an bie ^)(ci()e fo

yieler ücvöaiuncnen ^a()rtaufcube 511 I}iingen; fo lüie bev furd;t6are

)iad)tiiocnc(, auf bcfjeu Stüdeu bie 3catur einen Xotenfopf ge= 5

bilbet, fid) nui()fam am benr r^Jcfän^niffe feiner ''^suppc I)erauö=

unnbet, feine fd;uieren ^i-lügel nerfud)!, unb uerfdjminben luürbe,

lucnn nidjt ein natuvforfdjenbev ^){öfel fein £eben üerfoUjte —
ber pfä()lt il)n mit einem öUifjenben ^^friemen gleid) nad; feiner

©eburt unb fe^t biefen nreulid;en ä>oge( in bie bunte @efeUfd;aft 10

ber gd^metterlincje, §eufd)reden unb Käfer — ba erfd)ien 3(mor

bem cingefd;(ummertcn ^^riefter, ber über baä ^i'^^'i^'^Ö^'^ «''ef'-'S

fleinen Ünbefannten Ijeftig erfd)raf, benn biöl)er ()attc er i()n nur

a\\§> bem grofien Stufe feiner S^ermüftung get'annt, inie etma ben

33eel5ebub ober beri ©eneral SReijer; bocf; ber freunblid^e 3(mor 15

Iief5 ifjn nirf)t lange in feinem ungemiffen Grftauncn, fd)üttelte

feinen Miidjer unb fprad; alfo ju i()m: „ßntfdjulbige ben Slmor,

teurer Sebalbuö! SBenn er bisljer miber feinen äi^illen bein g-einb

gemefcn ift, imb erfdjricf nidjt über feine ©rfd)einung, bie bir ein

©lücf nerfünbigt, baä bir roenigftenö üormalö nidjt gleid;gü(tig 20

roar. äöitfielmine" — bei biefem 9iamen burdjftrömte ein (euc^=

tenbeö 9{ot bie nerfaKuen 3Sangen beö ''^paftorö, unb 3(mor fuf)r

Iäd)elnb fort: „'^d) felje, bu eriimcrft bid; norfj biefer Iebf)aften

'3d)önen, bie einft, in biefen ^-luren geboren, nur uon ber un=

fd)ulbigen 9^atur erjogen marb, bie bir oft in ber feurigen -^vrebigt, 25

burd; einen einzigen 33Iid" ifjrer I)el(blauen 3(ugen, ein langeö, yer=

Ija^tes Stottern, imb roenn bu allein roareft, mand)en lautm

Seufzer erregte. — 3(d), fie Ijiitte birfj gereift jum ©Iüdlid)ften

betneö Stanbeo erl^oben, menn nid)t bie !^sntrigue eines neibifdjen

§ofe§ fie beinem Kird^fpiel entfüljrt, unb unter bie fürftHc^eix 30

3ofen uerfet3t f)ätte. D, mie traurig I)aft bu biefe 3ctt il)reö

^ofbienfteö {)infd)(eidjen laffenl ^sergieb e§ mir, liebfter 93tagifter,

baft id; ()ier beiner Unt()ätig!eit fpotte! öaft bu benn nie gel)i3rt

imb getefen, mie oft bie entfdj (offene unb gefd^äftige Siebe Mlöfter

geftürmt, yJtauern erftiegen unb fid) nachgiebige 9{onnen untert{)an 35

gemad^t I)at, bie ^u einem emigen frommen SOiüj^iggange uerbammt

roaren; unb bu! bu oerjagteft, bem §ofe ein 9Jtäbd;en §u ent=

5. Zotenfopf, f. 9ibfel§ Snfeftcnbehiftigimgen, gemeint ift ber Sd)metterling „Xoteiu

topf" Aclierontia Atropos.
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,^ie()en, ba§ von feiner eifevnen Tfiürc nerfcfjtoffcn, von fetner

l'tbtilfin k'rcad)t, unb »on bem c^Uofteri^elübbe meit entfernt ift,

eine eraige Jungfrau 511 bleiben? Tod) idj fonnne nid^t ()er, Did)

mit 3>orunirfen 511 friinfen. — 2)a5 Gnbe beiner ^'eiben ift öa!

5 9Bie leid;t mirb eö bir werben, in 3.iUl^e(minenö tröftenben 3Irmen,

ober an i()rem raallenben Sufen ber vergangenen traurigen ^age

;iU uergeffen; ber 3hiffc^ub bcineö 3>er(angeno, ja, er lüarb bir

fc^roer ,^u ertragen, ^oc^ jet3t iiermel)rt er bein Ölürf! Xenn
jie^e! '^'Jiit muntcrm G)efid)te eriuartet bid; bie jüngfte feurigfte

10 Siebe! Sie mürbe fraftloS, fdjtäfrig, ja roof)! gar erfofdjen fein,

rcenn 2Bil^e(minenö -Ikfili bid) fdjon »or nier ^ii^i'^n beglürft

l^ätte. — Grmuntre bid) a(fo unb §öre meinen Iicbreid)en ^Kat:

morgen mirb bie rei^enbe 3.i>i(be(mine ben graubärtigen i^ermalter,

i()ren 'inater, befud;en, non feinem -Höfling begleitet, mirb fie bes

15 9Jiittag5 5U if)m fafjren. Sl^eld; ein bebeutenber 2Öinf , ben baö

Sdjicffal bir giebt! ?3-oIge ifjm, fuc^e äl'il^etmiuenö @efellfd;aft

unb eröffne i()r, fo rüf)renb a[§ bu »ermagft, beine brennenbe

Dkigung! 3ie, bie gleic^ einem leidjten J-eberballe non .'i^anb in

Öanb gemorfen, in ber .•oöf)e bee .{"^ofö flatterte, oft mit 3d)minbe(

•M f)erabfiel imb mieber in bie .^öi)c gejagt marb, fie, bie jel3t mit

ernftl)aftem 9iadjbenfcn ber dlulj entgegenfeuf?;t, fie, id) fd)meid)(e

bir nid^t, mirb frof) fein, an beiner efirmürbigen .'oanb ben '-iier=

leumbungen ber grof^en 9i'e(t ,^u entmifdjcn, unb ef)e biefe 5teu=

ja[)remod)e nerläuft, fannft bu für beine treue ix^hi belobnt fein."

25 So fprad) ber pl)i(ofopf)ifc^e 3(mor, glaubte genug gcfagt ,^u ()aben,

unb moKte üerfdjminben, a(§ i()m nodj eine mid^tige (Erinnerung

einfiel. 3!)lit ber läd^erlidien lliiene eines jungen rffi:;ier§, ber

^um erftenmal einen armfeligen '•^'often ^^u uerteibigen befömmt,

unb bei aller feiner Öefd)äftigfeit ball» &en fleinen llmftanb ner-

30 geffen l)ätte, bie "inirole 3U geben, rief 9(mor: „^^alb biitt' id)

nic^t an baö Si^ic^tigfte gebad)t. 2Sär' eö aud; ein äi>unber'c' Unb
i)ah^ id^ nid;t immer meinen Hopf fo doU? 9Jcerfe alfo nod^ biefeS,

lieber 'DJiagifter! !i.'aü ja nid)t bie ununeberbringlid)e ^cit norbei^

ftreidjen, bamit nid)t bie Tage l)erannal)en, 100 ber galante A>of=

st, marfd)all feine '^Uifanenfur fd)licfU, unb bie Sd)önl)eiten nueber

auffud)t, bie jel^t fein burdjroäfferteö Mer5 mebi^iinifd) ueradjtet. —
Unb morgen fei bebac^t, bid) reinlid) ju mafd;enl l'ubre beine

35. <Ctifane = Slutrciuigimg^mittcl.
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bcftc '^>cvüdV, bein fd)inar^er "liorf foll bir nid)t fdiaben; mir fet

örcift unt» numtcr unc ein Mamnierjunfer; tiicfcr fietiit oft and)

in ticr -Trauer beö ^^otö, nic^t immer im fröf)Uc^en ^agbfleibe."

Unt) nun t)erfd)manb 3(mor, baö :')(aufd)en feiner A'tügel ermerfte

auf einige ^(ugenblide t>en -^jaftor; fri)uierfäl(ig fantmette er feine 5

©ebanfen, rieb fid) i]ä()nenb bie iHugen, unb feine rau()e 3timme

erftang &urd) bie 3til(e ber Üiad)t: ,/li]eId) ein ^iJrauml 3oUt'

eö möinlid; fein, ba^ es maijv nnire, fo lüäre fein ^önig glüd:

Udjer alö ber arme ^^aftc)r Sebalbuö, bod) eitle c^offnung, bie

fd^önften 2:räume betrügen! ^ab xd) nier ^saf}re bei ben eifrigften 10

9Sünfd)en binfd)mad)ten muffen, marum foKte benn jel3t bie !:^iebe

einen CrlenDeu aufntd)cn, öer ju abgebärmt ift, i(}ren 3^ienften

ß^re ju madjen; bod; ber morgenbe 2^ag rairb mir biefes 0e=

fieimniö erflären, mit Öeöulb uuK idi feiner erroarten, fdjon

fd;Iägt eö jmei, ad) SÖil^elmine! angenefjmer 3dj(af," fo murmelte 15

ber '^Hiftor unb fd)nard)te.

älHiö tonnten luir :i->efferQ yorne()men, fomifd)C 93hifc, um
nidjt fetber ^u fd)Iafen, als menn mir in öie nergangenen Reiten

bUden, 3iMlt)eIminen in Iänblid;er Unfdjulö betradjten unD er=

forfd;en, roie be§ 93iagifterö Siebe unb fein Unglüd entftanb, beffen 20

Gnöe i()m 5(mor in biefer merfnnirbigen -!)cad)t iierfünbigt ()at.

2djon ber fed)^e(}nte ^^ri'Jj'i'H? ^j^^tte -llMlf}e[nüncnö il>angen

mit einer ()ö()ern -üöte gemalt, i()re 3(ugcn funfelnöer gemad)t,

unb i()r §aar fdjmärjer gefärbt. ^l)r neffeltud^nes .Oatötud) ()ob

uni) fenfte fic^ id)on, aber feiner, ift'§ mt)glic^? feiner von ben 25

{)artf)er,^igen 33auern gab 3(d)tung barauf. Sie felbft unifue nod)

nid)t über füfje ©ebanfen ber l'iebe ^u erröten, i()r .^^erj f(opfte

in immer ru{)igen iUiIfen, mcnn fie einiam öaö uerbedte 'lHnld)en

aue Dem fjo()en ^tieögrafe Ijernorpflüdte, ein uuxfjres 53iltmi5 iljres

eigenen jungfraulid^en Sc^idfalS, ober roenn fie an bem Ufer beö 30

riefelnöen 33adje fi^enb, bie bunte ^oretle mit gefc^minben SXugen

uerfolgte, unb inbes ben fd)i)nern ß3egenftanb ber 9tatur, i[)r

roieberfd)einenbe5 föefid)t aus ber 3(d)t lief?. Spottet nidit if)rer

HnfdjulD, U)x freunttlid)en ';)ii)mpt)en, öie i(}r fo oft bao mäd)tige

SSergnügen eures eignen 3(nfdjauen5 genoffen ()abt. ^enn niemanb 35

f)atte noc^ bisfier äi>i(^elminen gelefjrt, mie reijenb fie fei, unb

niemanb, ic^ fag' es mit Jammer, niemanb a(§ ein frommer

fd)üd^terner 9}Iann, ber 5}cagifter, f)atte felbft bi§ f)ief)er ben

feinen 2>erftanb geljabt, i(}re 'iH'>r3üge ju bemerfen, unb nur von



löilljclminf. I. ©Erai'9- 15

i()m allein marb fie f)eim[icf) gefiebet. DJcit luetrfjem ^itternbcn

3>ergnü(icn fdjlid) er if)r mdjt auf jebem fleineu Spaziergange

nad), unb f)ie(t fid) bod) immer in einer ef)rerliieticiien Gntfernung,

unb mit meldjer füfjon i>etäulning unterfd)ieö er nid;t i()re lieb:

5 Iid)e Stimme, loenn ba§ anbädjticje Öefdjrci ber ©emeinbe burd)

bie Safriftei in fein Iaufd)enbeö C()r brang! Sd)on fann bie

Siebe ernftf^aft barauf, if)n glürflid) ^u madjen. 3(ber ^roei anbere

2eibenid)aften, faft ebenfo miidjtig ah jene, ftritten beftig in feiner

tf)eo[ogifd)en Seele, jagten bie 'L'iebe Ijerauö unb legten öen Wrunb
10 511 bem grauiamen Sd)id"fale beö '^aftors. S)er Stol^ roar e§

unb bie 33egierbe nad; einem bequemlid^en Seben! 2)enn roenn

if)n auf ber einen Seite feines I)infätligcn öer^enö bie ^od^ter

bes uorne()men i^ird^enratö mit il)rer Steigung uerfofgte, fo hc-

ftritt eö auf ber anbern bie xHuögeberin öeö "^^räfiDenten. ^()re

15 9.'öa()( roar ber gemiffe 'i-^eruf jum '-l^orfte()er ber iiird;e. 3((g

Superintenbcnt fonnt' er alöbann eines langen rul)igen Sebens

genießen, von ben l^rutbäbnen feiner freigebigen ®ii.i5efe unb bcn

.Viomplimenten gemeiner '^.'farrbcrren gemäftet. So mirb oft ein

Mnabe geängftet, menn i()m fein Iad)enber 'initer ein Stüd fräf=

20 tigeo 53rüt unb eine ein.^elne uioblriedjenDe Grbbeere norlegt. 3öaö

foU er röä()Ien? Sein öaum nermirft, nmo fein I)ungriger "Diagen

»erlangt, bod) feine minutenlange ^Oiaf(^erei verachtet ba§ Glenb

bes ganzen -J'ageö, fur^ entfd)loffen verfd)turft er bie Grbbecre

unb übertäubt bas ilfurren feines "lluigcns burd) er^nningene G)e=

25 fange. CS"benfo gemif? mürbe awd) enblid) ber nerliebte 5)iagifter

'feine fleine 3.Öill)elminc geuuiljlt l)aben, menn nid)t bas feinblid)e

Ungefäl)r unb ber I)ämiid)e 'Jceib bcn llnentfdjl offenen überrafd;t

unb nier lange ^sal)re feine Siebe getäufd)t bätten.

(i'in Spürbunb ber Siebe, ein leidUfertiger "l^age, ber einft

30 in feinem 'l^iüfuggange biefe län^lid)e "in^nus erblidte, prahlte fo

laut mit feiner (intfedung, bafi fein oerliebteö C3efd;mäl3 burd)

fünfjig Tljüren in bie Cbren beö aufmerffanunt .'nofnmrfd)allö ers

flang, ber fogleid) ben fultanifd)en (5"ntfdjluf5 fafjte, mit tcn dle'i-

i^ungen ber bolben ^il^ill)elmine ben Mofftaat j^u neridiönern unb

35 fie bem unfaubern Torfe unb ber ^..'ift eines '^.Migen ,^u ent^ieben.

'ilH'nn bie uieiblid)e (i'lfter in ber 03iitte bes "iiHnnbergö eine ooUe

!Jraube entbedt, bie von l)unbert 'iUättern befd;ül3t bie leljte ^eit

it)rer ^)feife erlangt l)at: fo ermedt oft bies propbetifdie Weid)rei

bei bem reifenben .V^anbu'ert'smann ein burftiges Olad;^enlen. —
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(i'r erftcicU bcn 31>cinbcrf( unb ontjieljt bcm ©todfe unb ber iier=

iai^teu «Sdjiini^enu bic nortroffUdjftcn ^^ccrcn.

Ter cntfd)Ioffonc .v>ofinar^aII fuljr, von bcv .Habale, feiner

beftiinbii^eu 'Sd)ul)cU^ttin, bei^kitet, in (jofjer '^erfon ,^u 'JtitlaS bem
'I^eviüalter, überfal) mit ßefd^unub forid^enben ^^liden bic (3c]^öu= 5

fjeit bcö nerfd^ämten l'anbmäbdjcne;, unb c§ niä()rte nid^t lan^e,

fo (jatte er feine DrofjnutticU' 5lbfid)t eröffnet, „^d) und/' fagte

er freunblid; ^^u bent 'leiten, „(iure fd)öne Tod)ter in ben glänjem

ben '•^Hiften einer fürftUdjcn KammerJungfer erljeben: bieä ift bie

Urfadje meineö 33efud)ö/' 10

i^etäubt non ben Ijöflid^en 3{eben beö iiornef)nten .'pevrn, ftanb

ber alte Isermalter vor i()m, ftrid) ungefdjidt mit bem ?vuf5 auö

unb füf)lte iingftlidj feine 'inn-mirrung. "iDer feine .fof'"rtvfd)aI(

Iief5 il)m 3*-'it, 3(tem -^n ijoUn unb werfudjte inbeö mit 3.'Öi(f)eI=

minen 5U fpredjen: aber bie Simone uerftummte, blinjte mit ben 15

Singen, unb \i)v 33Ii)bfinn geigte i()m eine fo rceifie 9^ei()e üon

3i'tf)nen, mie il)m hod) nie bie nornctjme Sudjt ju gefallen, in

bem langen Saufe feineö Sebenö nerraten Ijatte. Siie iserlegenljeit

ber !i;üd)ter roedte julel^t ben Sllten auö feiner 33etäubung. @r
nal)m ftotternb ba§ 9Sort unb al§ isater gebot er ber Sd^önen, 20

fie folle, meil einmal iljr gutes ©lud eö «erlange, jur Steife nad^

.§>ofe fid) gefdjidt madjen, unb über ben gütigen .'oerrn fd^üttete

feine fd)mere B^'^QC taufenb unoollenbete Jöünfdjc unb abgebrod^ene

S)anffagungen awQ unb bcrebtere 3:;i)ränen ftrömten von feinen

bleid^en SÖangen Ijerunter. Tamalö maren nod) jman.^ig 'Mnuten 25

genug, bie £d;öne in iljren beften ''l^^ut^ ju t'leiben; alöbann l;ob

fie ber cergolbete §err in feinen gtänsenben Ji>agen, fe^te fid^

neben il)r unb lief? bie feibenen isorljänge l}erunter. ©arauf jagten

fecf)ö mieljernbe -^pengfte burd; bie 9teil)en un.^äljliger dauern, benen

bas ftarre Grftaunen bie meiten SJuiuler geöffnet, llnb feit biefer 30

trüben ©tunbe mar bag melfenbe .^perj be§ ""^saftorö von feinem

©tra^le ber ^reube ermärmt, unb nur in ber legten 9?adjt beg

fritifd)en ^al)re§ erblidte er jum erftenmal roieber bie tröftenbe

Hoffnung.
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3iiJintcv ©cfau^.

^ie neue Sonne roffte öen jungen ^ag bee !3ttt)i-'e5 ()erauf.

'^^v unc(erao()nter '^Hcf überiaf) lc^üd;tern bie ^^^lancten, bie

fie beweinen fodte, unb nun roanbte fic aucfj iijv unidjulöiges

.-. C^)ejid)t ^u unk'rev Gröfugct. Gin i!)eer norausbe^afilter Wratu^

lauten jnud)^!' i()r entgegen, anöere, ungUidlidjer, ^erriffen ha^j

5ieuiaf)rögebtd)t, ieit bem froftigen September geic^miebet; benn

i()r atter '')3(äeen ift ben ^eiUgen 2(6enb uorljer geftorben, unb

I)intevKii5t gei^iige ßrben, bie ben 3(polf lanit ben ?}iu)cn uerac^ten

lount) ungefieinene 3(rbeitcn nienialö grof5mütig befof)nen. 2>eriäi)rte

^){ed;te, Dvolicnbe '2lH'd)K'lbviefe, erfüllte A^offnungen unö en'euf^te

^Jiajorennitäten briingen fid) auf htn Stra()Ien bes neuen £'id)tö

in öaö beunru()igte ^^^erj bes ermadjten Sterblichen. 2(ber frieb=

liebenb unb fanft roirft fie, bie mäd)tige Sonne, auf bie ^-elfens

i-> bergen ber O3rof5en unb in bie inorfd)en öebeine ber .'^e(öen, bie

jel3t, uoKer '^ceigung ^ur ')(ulje, fid) beidjuiertid; uon ibren ^..'agern

ergeben, um il)re ii>unben uerbinöen unb bie 3)ierfmale il)rer

3^apferfeit nernäben ?,u laffen. Stol^ auf ifjr G'tenb behängen

fie ben früppeligen Hörper mit Pen bunten 3ci'^^i^ öes gnäbigen

-'0 Spotteö Der A-ürftcn, mit bem teuern Spielmerfe üon Mreu^en

unt> i^iinDern, unö Die Gmpfintmng ibrec? .OeH>enlebeno mutet in

jeglidjer '^leme. '-i^etäubt lunt Den murreuDen 'ii>ün'djen Der 'Xijov-

i)c'\t unö üon Den lauten Seufzern Deo Unglüdö, ftauD Die Sonne

in mel)mütiger Sd)bubeit am .>MmmeI, fürd;tete fid;, länger I)erab=

'25 5ufd)auen, unb uerftedte fid) oft biuter ein trübet öemölfe. So
ftel)t ein blübeuDeo uni"d)ulDigeo O^uiDdjen, ^w arm if)r jungeö

i.'ebeu ,^u erbalten, yor Der ucriammelten Sdjute Der 5Jialer, uuD

uerrät Die geljeimften Sd;önbeiten Der i)iatur, fiir einen geringen

unbilligen ^4>i^ei§, ber "öetrad)tung Der Munft. o»» fdjamtjaftcr

M Ginfalt uerftedt fie ibre mäd)tigen XHugen biuter eine ibrer jung:

fräulid)en .Oänbe, iuDem fie mit ber auDern Dao le^te neiDifd)e

öemanb von fidj legt, bao ibre 'Kei^e verbarg unD nun — iingftlid)

ermartet fie nun Den "inn-lauf ber uerfauften StunDe. ^ie ge=

fd)idteften Jünglinge 'gittern bei bem iHnblide ber unuerbüKten

35 fd;öuen "Ifatur, unD il)re fonft geiuiffe .ÖanD ^eic^net Aebler auf

baci geipannte "^^apier. 3!^er miuDerjäl^rige Mnabe allein übertrifft

C'ViilljlcMbo >4}rofa l. "2
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liier feinen Weifter; benn in K'inem t'leinen nod) tTiefüfidofen iV^crjen

liei^'n jene fi)nipatl)etil"d)en triebe unentmidelt, unb [eine .^^anb

lernt e()er ber Munft, ah jene§ ber 'i'iebe f(e[jord)en.

Unb ber voll .'«^^oitnunfl erinadjte 'i|]farrl)err j^inc^ in ber '5-rüI)e

i^u 9^if(aö, bem iseriDalter, uninfdjte i()m ein fröljlidjeö ncne§ ^ai-)x 5

unb lieft fid) loieber eino münfdien; bann erjä(}Ite er ifjm feinen

näd)tlid)en 'j^nnini Ininbic^ unb fur^ — benn bie (•(ebietenbcn

Ötorfen batten fd)on jum britteninal geläutet, unb bie (3eput5te

©emeinbe fal) feljnlid) i(}rem Al"»errn ^^ntftor mit feinem 'Dceujal)r§=

töunfc^e entgegen. 3(d} roie frö()lic^ flopfte nidjt '3tifla§ bem 10

.*Oerrn "?3cagifter bie 2(d)fel, unb ^iiüeifelte gar nid)t an ber Gr=

fülhing beö Traumes, .'ourtig bcftellt er bie ,*rtüd)e, bamit fie, i^ur

d'fjre eineo fo lieben 53efud)ö, niete fd)mad'f)afte G)erid}te ben ')Jiittag

3U liefern nermi3d)te. (5"r bat audj ben merteften 4:räumer jur

2'afel, unb ging an feiner redeten Seite mit i[)m uertraulid) jur 15

ü'ndjQ. ^er fünftige ."oerr 3rf)raiegerfo^n l)ielt eine erbau(id;e

-!)]rebigt, bis unter Singen unb ^J3eten bie 'Iltittagöfonne I)eriior=

trat. 2d)on eilte bie buntfd)ed"ige Oiemeinbe mit gefiittigter 3eele

unb fjungrigem 'Hiagen nad} A^aufe, alö ber erwartete -ll^agen jur

sy6l)^ be§ ^orfe§ ^ereinfd)immerte. WUt roeiten Sd^ritten unb 20

fliegenbem 'Hiantel eilte ber l)agere 93iagifter ben ferf)§ Sd^immeln

uor^ufommen, um feine Sd)öne au§ bem 3ßagen ju t)eben. ^eud)enb

fdjmäbt er auf fid), baf? er fo lange geprebigt, aber bennocfj über=

l)ott er bie rollenbe ilutfdie, unb empfing bie l)olbe ®ill)elmine

an ber l:l)üre iljrer uormaligen äl^obnung. ^^on bem B^nif il)rer 2.>

l)er5ugelaufenen 33efannten begrüfjt, reidjte fie, nid)t mel)r als eine

9h)mpl)e bes 2)orf§, il)rem unerfannten !L'iebf)aber bie ^anh mit

foftbaren ?){ingen gegiert, unb fagte böflid) ^u ibm: „^Kie gel)t e§,

merter .'oerr '^Jaftor'C" Tiarauf umarmte fie it}ren alten meinenben

33ater, ber cor ber §offtimme ber 3:od)ter erfd)raf, unb nid)t 3»

muftte, ob er mit feiner bäuerifd)en 3prad}e il)re Dl)ren beleibigen

bürfte. 9?od) fd^euer unb in einem unaufl)örlid)en 33ücflinge ftanb

it)r l'iebl)aber nor il)r, unb l)uftete immer unb fprad) — nid^ts.

i'onge getraute er fid) aurf) nid)t, fie an,^ublid'en; benn iljr l)üpfenber

33uH'n, non feinem liinblidjen A>alötud)e bebedt, mar ein ?^u un= 35

gemöl)nlid)cr 2lnblicf für il)n, unb fet3tc feine 9Jenien in ein fieber=

t)afte5 Gr^ittern. 51iit ^ufriebenem 5Jiitleiben beobad)tcte Ji}ill)elmine

ben (S'influf, il)rcr ''^Nerfon, unb rif? cnblid) initer unb i^iebl)aber

aus iljrer '.yctäubung. i^tjre Ijormonifdje Stimme bitbete mand;e



ttülljclminr. IT Cffarg. 19

ncrtraute (rr^ä[)Iunct, balb ron öen Jreuben bcö .'oofo, non eng:

lifcfien Jansen unö übeiirbifcf)en Cpern imb »on ben unnü^en

iH'rfotiiuiuu'n idrcr lädievlidion ^Cniantcn; balb aber aud) bejaii^

meitc fie mit naditicnfcnfcv 2tinunc ttcn ftctcn ®edii\i l»Oö .V>ofö

5 unö ben Qtd, l)cr, ein unevmüDeter i^erfoloier aller ranidienben

(rriTiii^nnoien, I)intcrliftig bem taumeinben .Höflinge nad)ldileid)t,

unb öa uuinfdjte fie fid), roeld)' ein inn-gnügen für öen ()ord)ent>en

"^'riefter, einft nne^cr mit Gbren uir glüdlidien StiÜe bcö ^L'anbeo

^nrücf. Unter Diefen anmutigen ßefprädien, nunion meine ^Taik

' nid)t bie .V>ülfte verrät, fel3te fidi ^ie1e liebe ßefetlfc^aft uertraulid)

unö pf^ne Öebet \\i Jifdje. (rrfdjrocfen badete x,\vax ber i^uujifter

baran, bod) burft' er eö je^o nidjt magen, fid) miöer bie öeiüoljn:

Reiten beö i'öofo ^u empören. Um bas 93tittagöma()t \u vn--

Ijerrlidien, tiatte Die idiöne 3^od)ter Deö .'oaufeö iner >vlafd)en fiift=

::, lid}en ii'einQ mitgebrad)t. — Sie öffnete eine baiion, unb fdienfte

mit uiof)ltf)ätigen ^^Mnten i()rem ifieb()aber unb 'i^ater idjäumenDe

©läfer ein. ifangc befal) ber 9)cagifter bao unbefanntc ©etränfe,

foftete eö mit ber 'Dlfiene beö Mennerö unb lief? bcd) fein ^-euer

iierraui'd)enl Gntilid) fragte er pebantifd) — „:C'iebe 'Oliamfell, für

_'i wa^i fann id) Daö eigentlid) trinfcn'f" ^L'ädielnl» antn^ortete fie: „G"o

ift von unicrm '^urgunter." Tu\d) il)m fe^te man aud) eine lang:

lialfigte Alafd^e beö ftillfd)einenben bleid^en (5liampagnero auf bie

3:afel. 3d)on gan^ freunblidi Durd) ben i^urgunber, reid&te fie

ber 53iagifter ben befeblent>en «VänDen ber 3d)önen: aber er lüiire

:.- balD nor 3d)recfen nerfunfen, alö ber betrügeriid)e 'Jln-in ben

3töpfel an Die ilntnb fc^miß, imb iine Der vogelfreie 3pion, ber

fid) einfam unb fidier in bem 3Öalbc geglaubt l)at, Durc^ ben

i)3iörfer eineö feinDlid)en .*i>interf)altö auö feiner 9iul)e gefd)redft

mirb, fo betäubte ber id)recflid)e .UnaÜ Die Cljren beö ^itternben

so "^.'aftoro. Grft auf langet onft^'^fn unD bunDert "^Beteuerungen Der

3d)önen, tränt er ben türfifd)en ÜiH'in unb empfanD balD Deffen

feurige äi'irfung; benn nun öffnete Der laute 3djer^ unb ber

mieDerfel)renbe 5l^i§ feine geiftigen l'ippen, xHntittiefen unb 93crt:

fpiele jagten einanber, unb ba gemann er auf einmal ben ganu'n

$%eifaU Der artigen Ül'ilbelmine, nne il)m fein UHibrbafter ^raum
iHutünDigt liatte. o*-'^t erfd)raf er nidjt mebr ror Dem erbabenen

5^uten, Den er felbft belebenDer fanD, alö Den braufeuDen CSbanu

pagner. A^reinuil l)atte er mit lüfternen 'klugen l)iugefd)ielt. Da

marD er fo breift unD nmgte ecv von bem alten 'iH'rumlter unter:
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ftiU3t, baö .v>erj öcr ent-\Uicf)cn Mammcrjuiunfcr ^u beftürmeu. (So

uicl 'Ii>affcn bcr Siebe alö nur feine unerfaljvene A>ani) regieren

tonnte; )o niel >ärtlid)e 'i^licfe, fo ein c^efäKioieo Säd)e(u, ah \[)\n

nur ju' Webote fteben uioÜte, neruien&ete er auf &ie A>offnuni^

einer gefdjunnben Ci'roberung. 3.Öe(d) eine i^erfdjmentiuni^ von 5

füf?en rüt)renben -il^ortenl (Srftaunt fat) 3Bit{)eImine i()ren brin-

iienöen 'J-einb an, unb breimat manfte jie, aber ein gel)einier

3toU unt» bie :'^iürffid)t auf t>en präd)ti|U'n •''^of erf)ielt fie nod),

big il)r enbtid) 'inUcr unl» !L'iebt)aber, immer einantier unterbred)ent>,

öaö 'Ii]unt>er beö ^Traumes entbecften, benn ha ertannte fie fetbft 10

in altem bie fid)tbaren 2öege bes i)immet§ unb if)ren 'öeruf, unb

öurd) Die '^erebmmteit bes ^^aftor§ befe()rt, entfernte fie alten

^UHing beo .'oofes non if)ren offenlier^it^m 'L'ippen: ,/Ii>o{)(an!"

fagte fie, nadjöem fie in einer fteinen frcunt)Iid)cn -^HUife Die iu'-

ld)uierben imb bie -i>orteile bes i^y'"'^" Ö^gen einanöer getjatten, 15

unb no<i) bie reife Übertecjung auf it)rer f)o[}en (Stirn fa^, „luotjtani

id) untermerfe mic^'ben S3efeljten meines Scf;icffat§; ja, ic^ tintt

felbft mit iun-gnügen bas unrul)ige i'eben bes .'oofes mit öen

ftilten »>-reui)en meines (Geburtsortes iiertaufd;en, unb ba 3ie mid)

einuuü lieben, A>err ^>aftor, fo roürb' es unjeitig fein, fpröbe ^u 20

tf)un, idj fet)e bie Ungebulb ^s()ver Dccigung auf §()rem @efirf)te!

kommen Sie tjer, mein ©eliebter," roetd^ ein ^^riumpt; für einen

Unerfaf)renen, ber nie ben Ouib unb ba§ Softem einer oerfud)tcn

ftugen Senelos gclefen, „füffen Sie mid), unb nel)men Sie :ium

3eict)en unferer -Isertobung bieien 'Hing an!" Unb mit unausfpredj= 25

Iid;em 3>ergnügen fam ber fd;iüerfäl(ige ^^'iebtjaber geftolpert, füfjte

fie breimat, unb machte e§ jur ^robe red;t artig. Sie fted'te i[)m

einen Demant, in ^orm eine§ flantmenben •'ocr^enS an bas fteinfte

ötieb feines »yingers, unb er — meldjer Xaufdjl I)ätte i()n nid)t

bie bulbenbe Siebe gercdjtfertigt — überreidjte itjr einen 5ieget= 30

farbenen .Harneot, inorin ein 3(nter gegraben mar. 9cun brad;te

jebc llcinute neuen ^inuact^s non Siebe unb S^ertrauen in i()re

oerbunbene ®efe(tfd)aft, unb frotje ©efpräc^e üon tfjrer balbigen

5»0(^,3;eit befdjäftigten i()re unermübeten Sippen. 2)a fagte äl^it:

Ijelmine bicfe merfmürbigen SBorte: „-))^orgen, menn bie ööttin 35

ber Kabale auf ben feud)ten balfamifd;en SÖoIten bes bampfenben

St^eeg na(^benf'enb an ben foftbaren ^^tafonbs [)erum3ie(jt unb

24. Sinne Olinon) be Sencloä (1616—ITOU), burc^ i^re 3d)önt)cU unb 2iebfcf)aftcn

befannte granjöfin.
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ifirc 'Jdibetcv cniuintert, unb luenn bie eigenfinnic^c Wottiit ber

"IKoDc il)i-cn iL'icblinß, bcn 2d)ncibcr ^u und;tii^cn Monfercmeu ber

Staateräte (geleitet, ober bamit 3ie.mid) beutlid) iierftedcn: mengen,

luenii eö frü() jel^ne gefdjlagen, fo ruften Sie jid}, mein öeliebter,

:, unb madjen 'Sie 5()re jd)u(bi(^e ^hifmartung bei unferem §of--

mavfd)aU; bitten Sie i()n in benüitiger Stethuu^ um bie Grlaubnis

\\\. meiner balt^it^en .'«>eiratl ^^dj ietbft mill i()n nodj ()eute ju

biefem \S^)Xi\\ 53efud)e yorbereiten, unb fo inerben Sie bann morgen

gar feine Sd^mierigteit finben. Gr ift ber befte öerr rion ber

10 2l'e(t, unb raenn meine i^tten, une id) au§ guten ßrünben mir

fd)meicf)(c, etmaö bei i()m iiermögcn, lo geben Sie ad}t! — fo

foll er lelbft bei unferer .'«^odi^eit erfdjeinen unb burd) feine ef)renbe

öegenmart unfer A'cft gUin^^enber madjen: je^t aber teilen Sie,

o()ne Komplimente, ben '^Ual3 in meinem ^n3eifil3igen äi>agen, bamit

1.-. ^sf)nen ber 22eg nad) einem füi"ftlid)en ^aufe nic^t eben fo fauer

anfommen möge, als ber bcnebche Steinmeg ut ^s{)rem ^-ilialel"

^^ärtlid) unt) füfj oerfpradj ber get)orfamfte :i.'ieb()aber i()r in allem

,;;u folgen, unb an ber \"^anb feiner (beliebten nerliefj er iel3t fein

traurigeo *)\ird)fpiel.

20 9ioc^ {)Q.{{i beraufd)t oon bem $?efud)e feiner ^od)ter unb

bem feüenen Sln'ine, ben er bei ooücn ©liifern getrunfen, ging

nun ber alte 'iHnn-alter a\\^^, fein I;äuGlid)eö 6lürf ben G)eiiattern

unb ber i^erfammhing ber Sd)enfe \\.\ vcrfünbigen. äi>ie fdjien

fid) bod; a[k<i ^ur ^-cier biefeö feineö glürflidien Jages ju üer=

25 binben! ßr (jörte fd)on uon tueitem ben SrfjaK einer mutigen

A-iebe(. ijn ber ^reube feincS .*5er^eno rergaf? er fein 3((ter unb

tan^ite mit ^aud)UMi ber f)armoniid)en Sd)enfe entgegen. (5"in

ungemö()nlid)or Sdjimmer um(cud)tetc beute ibre roftigen älHinbe,

benn bao Sd)idfal oergönnte biefen 5lbenb ben frctl)lidjen i-^aucrn

30 ein feltencö 'i>ergnügen. Tie Sdiaufpieltunft mar uor furjem

mit allem bem '!^'omp ibrer erften ßrfinbung eingebogen. 3ik'Id;

ein fro()eo Getümmel I il'eld) eine S!uftl ßin oielftimmiger 'i)3cann

fd)mebte mie ^upiter unfid)tbar über einer liirmenben tböriditen

älH'lt, lenfte mit feiner 'Kedjten gan^e tragifdje .^sabrbunbene unb

S5 regierte mit gegenmärtigem Öeifte bie fd)rerflid)ften '^egebenbeiten

unb 'iseriinberungen ber Tinge, über meld)e bie meifeften '33ieni'd)en

crftaunen. ^se^t faf) man l)od)mütige Stäbte, mie fie fid) über

32. oielftiinmig, rocil er Mc itimmen je iiq* bcn ocrtdjicbenen iHoUcn ber *}.Uippcnt

fomöbie ocränbcrtc.
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S'örfcr crl)c(icn, unb aiu^^nblidlid) darauf cincunifd)crt ober in

einem (i'vDbcbcn iicrfuittcu; 'Jtom unb Hartljai^o, ^vüja unb !i:!iiialion

unirbcn jerftört, unb bcv A^cUcspont fdjhuii über itjre fto(;ien ^ürmc
feine ^Kellen ^ufammen. älniö I)i(ft C5 eud;, i[)r ^i'ijrannen, baf?

il)r über Räuber i-(e(iervl"d)t, arme '-Bauern i^ebrüdt unb 'Juitioncn ö

elent^ i)enuu1)t I)abf:' bentt ifjr mofjl ber Strafe beo o^-'ii'J ^n t'Jit=

fliel)enl ^^a, ba fieljt num'ci. .v>ier liei'it nun ber i]raufanie 3(ero

in feinem 33Uite unb u)irb non feinen eigenen Öreiwbieren ser=

treten! '-Iklb mirb cö aud; an bidj fommen, bu übermütiger 'lUiann,

.t^eliotjabaluö, '^.Hnnpejuö, ober roie bu fonft [)eif5en magft. (Se()t xo

nur, wie ftolj er einfjergefjt unb aik !L'eute ueradjtet, aber ^^upiter

winft, unb nun wirb er unter l^onner unb i^li^en uon ben

Saracenen crmorbet. '3)odj wer fann fie alle sägten, bie !ilUiterid)e,

bie Ijier fatten; unb wo woUte i(^ äöorte l}ernel)men, bie blutigen

Scenen ju befdjreiben, bie bie gerül}rten 3'4dnuter mit lautem 15

!L'ad;en beel}ren? ^set>t fall nuin aui^ baö bebriingte Ariebrtd)ol)all

oon Marl bem 3tt^t)tft'-'n belagert. Sdjon war bie '^iiftole gefpannt,

bie biefem fdjredlidjen .'Treiben baö Seben enbigen folltc, unb fdjon

würben bie !^aufgräben geöffnet imb alleä war ooKer (Erwartung,

als — ber alte iserwalter Ijereintrat. 53ei feiner längft gewünfdjten 20

Stnfunft nerftummte bie
J^'-'^'-''^/

^i*-' 9i"of5e iun-fanunlung ber ^u-

fdjauer l)ob fid; uon it)rem Silje, fdjunfj eine allgemeine i-5anf

um unb grüf5te freunblidj ben Sllten, eine (S'ljre, bie nor iljm nod;

fein (Sterblicher genof5, als nur ber el)rwürbigc Hato, unb bie

viclleidjt nad) il)m feiner wieber genießen wirb. ®iefer ^'-^f'^ff 25

id)ob bie 53elagerung auf, eine glüdlidje v)]aufe für A\irln, unb

felbft ber !;Kegierer ber ilk'lt flieg jeljt in feinen Äotl)urnen oon

bem l)ol)en 3it3e bes Ciqmps l)erunter, unb ein ernftljaftes Stille

fd;weigen ber ganjen iWitur forberte ben Otiten auf, feine glüd=

lid;e @efd;td^te ju erjäljlen. C$r tl)at es mit oertraulidjer ^ereb= 30

famfeit, unb man ^örte il}m ju mit fid^tbarem Grftaunen, unb

ftemnxte bie Aoänbe in bie Seiten, unb fd;üttelte mit bebenflidjen

'JJiienen bie Aöpfe.

^nbeffen niaren bie beiben i^erliebten nadj t>rei furzen l)in=

weg geplauberten Stunben in ben ''Dtauern ber 9{efiben5. ®er 35

eljrwürbige '^"rembe begab fic§ unter ben Sc^u^ bes wirtbaren

16 f. ^riebrid)5^all uon Sari bem 3iuö[ftcn belöget t. ZI). icf)cint bie

cinjige, uoUftänbig erhaltene öaupt= unb Staatsattion „.ftarl XII. »or griebrictisljaU" ge=

fannt ju ^aben. Ügl. 'iivu^, s8orl. über bie ©efd). bes beutid)en Sljeaterä 2. li)3ff. .gier

ift natürlich nur von '4;uppentomöbien bie Siebe.
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iO\x](i)C^, unb 33raut uub iiH-üutißain trennten fid^ [}ier bis auf

ein glürflidjeö äBieberfeljn nüt (jödjft .^ärtüdjen iUiffen. 'I\^elcf)e

tvinmpfjievenbe ^-reube burd;[trömtc nid^t jeljt baö .t)er,!i beo t)er=

liebten Sliagifters, als er fid), feinen ^-öetrac^tunc^en überlaffen, in

bem roeiten ^ii^n^er be§ ©aft^ofs alkin fat). Qim gan^ anbere

Gmpfinbuni^ feineö GHüdö, alQ er felbft an benx ueri^nüi^ten ^age

feineö überftanbenen tiranienö nidjt gefül)tt l)atte. I^cnn bamalö

inad)te ber ^>räfibent feinem ftotternbeu C^3efdjn)äl3e burdj ein iin=

geljoffteä Bene ein freubigeä ßnbe, unb bie geleierten .^erren

10 iöeifi^er nnberfprac^en it)m nidjt. Sollten fie etroa hmd) lange

Unterfudjungen fid) um bie fur.^en Suftbarfeiten ber 9Jteffe unb

ben fd)roil5enben Manbibaten ums 3(mt bringen':^ D nein! 5(uq

'::).)cenfd)enliebc l)offten fie, er roürbe eö fd^on löblidj uenualten,

unb fie Überliefjen bie ©eelen ber 33auern feiner ^reue unb öottes

i3 23arml)er,^igt'eit. 9Jtit mel)rerem 9ied)t freute er fi(^ jet3t, unb

fdjmeidjelbaft fragte er fid): :^^ft es nidjt bein eigenes 5>erbienft,

"i^a^j fpröbefte iDüitidjen in einem 5tadjmittage befiegt ,^u l)aben'C

5Ilsie tüoljl tljat idj, bafj id) meinem propljetifdjen Traume folgte,

midj fo breift unb munter bejeigte, luie bie uorneljme 3.i5elt es

20 oerlangt. 2ißeldj eine Siebe für mid) mu^ nidjt in ber 33ruft

meiner $i>ill)elmine ermadjt fein, ba fie fidj fo eilig entfd)lief5t,

ben präd)tigen •^>of ^u iierlaffen, um einem armen Sorfprobiger

,^u folgen, beffeu altfräntifd)e 'ii>ol)nung mer meifj mte nmndje

^Keformation überlebt Ijat.

25 (3d)on tönte ber ilisädjter feinen legten 9iaci^tgefang in einem

tiefen ncrunglüd'ten i^af?, l)üllte fidj in feinen Sc^afpel^i unb beurlaubte

fid) von ber 3tabt. v.n gel)öriger CS'ntfernung fdjlidjen bie 3pötter

feiner iHuffid)t, bie glürflidien ^iebe, il)m nadj, merften ben 4^ljor=

fd)reiber auf, unb erreid)ten balb bas fid)ere (:^eljöl,^e: unb am
ao .v>ori,^ont fing fd)on ber Tag an \n grauen, elj' unfer 'i^erltebter

einfd)lafen tonnte. 2.lUe mar es audj möglid)V i?(uf allen Seiten

nerfolgten il)n llnrul) unb Sdjreden. Wleid) böllifdjen C-iefpenftern

raffelt' unter il)m mit Metten ber böl)mifd)c Aubnuann: bod)

Weöanfen ber !i.'iebe nmdjten nodj einen gri.if?eren 4!umult in feinem

3ö ,3;errütteten Jperjen. 9(uö 9){attigfeit fiel er enblid) in bie lUrme

beö '3d)lafö — bodj and) ber Sdjtaf eineö 3.serliebten ift llnrul)

— benn fobalb er baö 'i^ellen ber A^unbe unb baö iliafen beo

^Ä'inbeo nid)t mel)r tteutlid) nernabm, fo bemäd)tigten iingftlid)e

2ll)nungen fid) feines Wefüljls. ^-I^alt» träumt' er, feine beraufdjte
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3cclc crfiödo fid) über t>ic 3onnc unti bci^-üBe iinbcfannte öefifbc. —
^ann i^Uiubtc cv uiict>cr in einen boticnloicn 3(tHU'unb ut ftür^en,

fd)nc, ftränbtc fid): ftief? jid; an bcn unru()iiiien .Hopf, nnö cnimd)te

in einem plöl3(id)en 3d)redcn. 3o fteigt ein luftiger 3d)uiärmer

burd) bie bunfle '^iad)t in einem 2i>irbel empor — mirft frcunb:

lidie 3ternd)en ron fid), unb braufet unter 3.I>offen; balh barauf

finft er — nun finft er — en&et fein fur^eö Öeräufd;, unb ^er^

plaiu mit einem lädjerlic^en Mnall.

^rtttrr (ÖBlana.

^sn einer prächtigen 3i^intertradjt mar ^eute bie 3onne bem lo

Gröball erfd)ienen; ifir Ginfluf, (}atte bie (ebenben ©efc^öpfe ber

22e(t fd)on alle auö betn 3d)(afe geroedt, tuenn ic^ in Sauonen

bie ':)3iurmeltiere, unb in 2^eutfd)lanb bie ?3cäbd)en auönefjme,

meldie bie "DDiobe erjietjt; fogar bie berü()mten 3d)Iäfer ber iXefiben^,

alle öofjunfer unb Staatsräte maren ermac^t, I^atten nun au5= 15

gegäfjnt xmb fingen an i{)ren eri)abenen 2^rieb nac^ ©efc^äften 3U

füllen; benn einige nerfdjludten fd;on lenantifdien .Qaffee unb

blätterten im „C'^errn imb I^iener", ober be^eid)neten, um nac^

t)oIIbrad;tem Jage mieber 5U lefen, banfbar bie rüfirenbe 3teIIe,

ki ber i()nen ben 3(benb norfjer bie ©ebattfen in 3c^Iaf überge= 20

gangen roaren. 3)tit eblem Gifer übten fic^ anbere im ftiüen bie

3a^len ber Würfel ju lenfen, ober burd) gefc^minbe 3?oIten (ein

mi^ftifc^es 2Sort) fic^ über allen 5Iöed)fe( beö ©(üdä ju er()eben.

2)te t)on f(üd)tigerm ©eblüte flatterten fdjon über bas '^^flafter,

um bie blaffen J^äulein an ber Toilette ju befud;en, unb ifjnen 25

burc^ mächtige Sc^er^e rote SBangen ju fc^affen. 2Iber noc^ immer

fd)nard)te ber mübe iUagifter; ja! er mürbe geroife ben Gnb^med

feiner !')ieife, ben fo midjtigen 53efud; bei bem .'oofmarfd^all, ner^

fc^Iafen ()aben, fjätte i^n nid)t öie fcifige Stimme eines bärtigen

^uben erfd;redt, ber breimal fdjon üergebens an bie 3tubentf)üre 30

flopfte.

18. .§err unb 35iener, eine befannte 2c&rift bes §errn oon SPJo'cr. — 22. aSoIten

6et:innte-j' betrügerift^eS liJanöoer beim Äartcnipielen.
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„.<Oabcn Sie ctivaö >u fdiadicrn':'" fcfjric ber (i'bräcr cu^inattii^

Ijincin, öa); bie Acnftcr cvf laueren, unö tier betäubte ll3iac3iftcr in

bie .t^ö()c fufjr. Ter Un9läubic:^e f(ot), erfc^rocfen fa() ber fcf)läfriöe

Cfirift nad) feiner tombadnen \\l)x, crftaunte, bafe eö fo fpät inar,

r. unb niarf fid) idjleunit^ in feinen beputierten 3d)mar;,rod. .V>rt(b

träiuncnt» lief er über t)ie Weiffen unb o(]ne 'ik^rbereituni} ben

Komplimenten bcö A>ofmarfd)aUö entc3et3en. 3lber meld)e i^iufe

Sefd^reibt mir ben Gin^ug beö frommen "^^ebanten in bas nerflolbete

^^immer beö c;Iän^enben ©eltmannö? 5" einem Sdjiafrod non

10 Stoffe empfint} er ben ^'aftor mit offener Stirne unb fatirifdjer

•)}iiene, bie iein fd)(aucr Wiener iH'rftant), ber f)inter tiem ::^üden

beö armen ÜJiagifterö t>ie galante Jalfdjtjeit nnet>erliid)elnt) beunintterte

DJtit .'C'^uften unb Sdiarrfüf^Mi fudjte ber Supplifant ben Eingang

?iur 9(cbc; aber als (Seremonienmeifter trat ber beUenöe ilfetampuö

]5 if)m entgegen, nötigte i()n fti((e ^u ftefjen, unb ^erftreute bie I}criior=

guef(enben 'Il'orte, baf? fie ungc()5rt rom .'oofmarfdiad fid) an ben

Spiegeln ^erfticfjen, unt» d)r :i\>ielierbal( ben bebentten '^^farvberrn

in x'lngft unt> Sc^rerfen yerfet3te. Gnblid) legte bes .'oofmannö

mäd}tigc Stimme bem ergrimmten Cerberuö Stillfc^meigen auf —
geborfam frod) er 5U ben Aüi^cn feineo .v>ernt, unö ledte fdjmei^

d)e(nb l>en faffianen '^>antoffe[. S'arauf manbte fid) bie 9^ebe ^u

ticm immer fid) büdenben 'iHn-Uebten: „^sd) mein id)on ^sbr 3ln=

bringen, lieber ixrr "^'aftor, ift es nid)t mal)r, Sie mollen uns

unfere 'Ii>ill)elmine ent^iel)cn':' ba§ fc^önfte unb e^rlid^fte ';)Juit)c^en

25 in biefem gansen Gebiete! ^^abc id) eö nid;t erraten, ."oerr '|>aftor?

2d)on geftern [)at fie mir felbft ^sfjre Sieb' eröffnet, unb mit iier =

fd}äiHtem Wefidjte um tien glüdtid)en X^(bfd)ieb gebeten. "ilH-iblanl

^d) merbc fein i>inber-niQ obrer -Steigung unb beid)eibenen i^itte

in ben 9.\>eg legen, menn Sie mir anöerä eine fleinc 'i^etingung

:;o iierfpred)en. 'il>erben Sie nid)t unrul)ig, ^err ^^aftor! Gs l)at

mid) unfre 'ii>ill)elmine gebeten, morgen felbft bei :j\l)rer .'ood)^eit

Ui crfd)einen — mit in'rgnügcn nnll id) aud) fommen, unti loill

felbft eine Wefellfdjaft yerfammeln, bie ^sbren Gbventag glä)i^en?er

mad)en mirb, alö eine Ä^ird)mcf5, eine Öcfelifc^aft, ^ie meinem

Staube gemäp ift, menn Sie, benn bieö fei bie 'Sebingung, luenu

Sie bie Jod)ter beo alten Wrafen von 'Oiimmer iiermögen, t>ieH'G

Aeft ui beleben. Gr, ber -^^sbr Oiad)bar ift, unb oft vor ^^brer

Mamel erfd)cinet, unrt) fid) nidit nieigern, feine boll^e Mlariffe auf

bie .V>od)^eit eineo evbaulid)en ^^.^rettigero fahren ju laffen — ber
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Momtcffe aber Hu^cn '3ic I)eimlid): id; univbe babci fein. 2(uf

meinen 33efel)I, bcr über öie fürftlid;c !Aüd)c gebietet, füllen als^

bann finnbert fette ©eridjte ^^re ^od;jeitIid)e S^afel fd^mücfen,

itnb -IKabeira, ^libeinmein, ^banipaipier unb cd)tcr .'geveinitage foKen

in füld)eni Überfluß fü^nen, une an bem .{xife eines geiftUdjcn 5

"J-ürften."

äl>ie iieripüii;(t Ijörte nid)t ber 'inn-liebtc biefe frennblid)en

^1{eben — gern unb o^ne 3Inftanb verfprad) er, biefen Ieid)ten

^i^efeblen ,^u folc^cn, um fid^ ber f^oben (51)re unb (3nabe unirbit^

5U mad)en. 3!^arauf na()m er 3(bid)ieb unb fd)nappte nadj bem 10

.;^ipfel bec. 2d)Iafrod'5; aber mit böflid)en geübten A)änben fdjhuj

ber .'oofnuiridjaü beibe Ueile ^urürf, ftrid; mit bem 3"i*B*-' ^^'S/

unb empfabl fid) bem "^^aftor Sebatbuö. 33alb nad) \i)m trat

3i>in)elmine berein, unb brad)te ibrem gnäbigen @önner G^ofolabe

mit pertmbem 2d)aume; ba (\ab ibr ber i1iarfd;all bao J^ofuinent 15

ibrer ^ugenb, ben eJ)rlidjften 3(bfd)ieb, fauber auf "^jerganu'ut ge=

id;rieben, unb fie[)e ba, uieldjc grofjmütige Ojnabel (i"r umarmte

fie mit gefädigen öänben unb füfjte fie järtlid;. ©ine ganj fappbifd)e

Gmpfinbung ftrömte burd^ if)r bant'bares ••»oer^;, unb trieb ibren

maücnben 'i^ufen empor, bafi ber btaf^rote XHtlas ^ju fniftern an- m
fing, ber i()n unter ber Mälfte umfpannte. '.}(d), lueld) ein rei^enber

"i^ufenl fdier^brtfte 'OJuife befd^reib ibnl 'JUif feiner Unten iSv-

()öbung lag ein monbförmigcö 2d)önfled'dien ange[)eftet buri)

(5)umnü, von bem ein {(einer Siebeogott immer mit broüigen

3<eferen^en bie 33(icfe ber ©rafen unb t'iiufer, Safaien unb 5-rei= 25

l)errn auf fid) ?;og. 2(bcr jeiu bob fid) breinuü bie luarme bebenbe

Sruft unb trennte bie gebörrte I1iuid)e neu Öununi. Xer t'teine

^'iebeogott, mit famt feinem G3erüfte, fiel jmifd^en ber 'Sc^nür=

bruft unauff)a[tfam binunter, baf5 bie Sdjöne fc^rie, unb ber ernft=

I)afte .{"^ofmarfd^ad roirf(id) ?iu [ad)en anfing. 2o fiiKt ein prab[en= so

ber -[-^abnar^it unter bie mprfd)en l^rümmer feines -3r()eaterö, inbem

er tnit ftampfenber '-l-^ereöfamteit bem '^uibel minft, fein 5iatten=

pudier ^u faufen. 3ein erbiirmlid) Wefd)rei unb bas laute i'ad)en

bes 'i^olts betäuben ben ^at)rmart"t, menn i(jn nun aus bem
3d)utte fein buntfdjed'iger 2)iener {)erüor3ie()t. 35

'JJiit einer bebeutenben -Ktite raufd)te baiX^ bie fd)öne i^erlobte

in bie i>eriammlung ber übrigen 3ofcn bes ."oofö, bie fd;on iljre

4. .yeremttage, eine Söeitiiorte ooti bem gletcf)namigen ©ebirije am linten Siljoneufer.
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(^IüE)enbcn 3[l>aiuien bcneiöcn; aber 'IlMlfiefminc uoUenDct if}rer alter

ä>cr5UHnfluna , alc fie i[)iicn Den papicrncn ^riumpf) ^i'\c^t, ?en fic

jel3t nom Mofinavid;al( crfjaltcn. "iluiVrlid) flagen fie ^iinar i()re

nerfaufte ©eipielin: „''M), öu armes, uerblenöetes 9)iäDc^enl So
f> lüillft bu benn fem »on beinern üerbräiiiten 3(manten in ber GinöDe

beö ^'anbeö bein juncies ^'eben nerfeufu'n, unb nur uon 'i^auern

benninöert, ben ftoUcn 'i-^ufen erbeben' 3o millft t»u benn in einer

bunfeln c^eiftlid)en AMitte alö /vrau 9Jtagifterin niirtfc^aften':" )ii6),

bu armeö, ncrblenbetes 'iWiäbc^enl"

10 3o flagten olle bie 3oftn ben Ütbic^ieb ber ermeic^ten 2Si(=

(jelmine, aber beimlirf) nninfd)te fid) jeüe, ba(t) aud) fo beiueinet

;;u inerben, unö in ben fid)ern ^Hrmen beö lueiblidien 2d)ul.u^otteö,

bes iMnnen, tten ii>ed}fel bes falfd;cn .'oofes ^u uerladjen.

liierter ©dana.

1.-, XUuf ben lUjren mar id)on ber :\1iittai^ uorüber, aber in ben

•Öäufern ber Wropen brad) er erft mit feftlidiem 'l>omp auö t>er

Müc^e Ijeroor. — .\Sefatomben raud)ten ibm, benn öie mittäcjlidje

Sonne I)at noc^ nid;t i()re ^(nbeter nerloren. — tlJiit mebrerem

Gifer als n.io()( jemalo ein iiiujptifdier 'i^riefter oiebabt, feiern fic

20 täi^lid) ifjr Aeft, mit fonnenroten Wcfidnern, bio öao niobltbätii^e

i.'id)t ben M'reiö oerdifjt, unD nun t>ie ftiUe i^enus iiom näd)tlid}en

.iMmmel berabblintt. Xa er()ub ber gefättitjte "^.ifarr()err feine ge^

ftiefelten i^eine, unb trat mit jerftreutcn öebanfen feinen beftimmten,

,^niei "O-Iieilen langen Ü\>eg an. X'\c alles vermögenbe i.'icbe batte

5!5 jetit ben gelehrten iKagifter ^u einem gemeinen 'i-^otenlaufer er=

nieörigt, unb er mufUe, nield)e font>erbare '-l^e^ingung, als iein

eigner A>od)^eitbitter, nod) ein jiDeites ;"sauiort erbetteln, ebe fie ibn

glürflid) ju nuid)en nerfprad;. 2'er I)Oc^beid)neite äi>eg ermültete

feine Mniee, unb bie &uftent»e iiiilte fanbierte feinen fd)uiar^en 53art

" unb brad)te il)m ,'>ümuieb. illber nod) ein gröfun-es Übel, als

oabnmel) unb IKübigteit, lauerte in bem nahen '-llnüti auf ibn.
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3.1?oIcf)or (nvödafte G)ciüu'o mar c§, bcr in Wcftalt cinco .'Ool^fiacfcv'o

iicm 'i>ricftcr cnti^ci^cn fain':' (Sin unfdjultiic^cö, unbctüinnicvtco (Mc=

fid)t, bic Variic bcr \">eudjclci, bctrooicn bcn fjcilic^cn ilHinbcrer.

„öutcv ^-reiinb/' vcbctc er xljn nertraulid) an, „iao^t mir bod;, ift

biefcö bic rcd)te Strafte narf) S^ennöborf, bem 9iitterfil3e be§ alten 5

Wrafcn von '^ciinincr':"' Gf)rcrlncti(^ naf)m iel3t bcr i^oSl)afte üor

beut '].Hi[tor bcn \"iut ah unb \a(\tc: „äi>er 3ie aud) finb, ef)r=

nnirbiiun- (ictier .'öcrr, fo bet'Iacjc id) 3ic bodj IjcrjHd;; bonn bicfer

falkl)e ^^oI5roeg, auf lueldjcm Sie roanbetn, mirb Sic lucit uon

^knuöborf ablod'en, imb tuenn enblid; fid) bie ©d^recfniffe ber 10

'Ocad)t über biefe i^cibe nerbreiten, fo muffen Sie .^fjren ermübeten

.*rlörper einer abgetecjenen Sdjente, einer Spifebubenljcrberge iier=

trauen." ^a fdjiug ber erfd)rod'ene 'lliagifter feine nenngen A'äufte

jufammen. iiicber mürb' er auf einem 3(meifen()aufen gefd;lafen

ober mie ein 3is^i-i"cr ben 2lnbrud) feines §od;^^eitöfefte§ in einer 15

bolifcn 'löeioe erwartet (jaben, alö bafj er einer Sd)enfe baö "}>ox-

red)t gt'ßönnt bätte, feine geuieibten G)lieber 5U bebedcn. „D mein

g-reunb/' rief er, „ben mir nod) ,^u redjter ^dt ein t^uter Guedel

entcjecu'n fd)id't, ad) entfernt mid; bodj eilig uon biefem ^ufjfteMge,

ber meine ©ebeine umfonft ermübet, unb seitjt mir ben rid)tigen 20

3.\>cg, unb nef)mt im üorauö für (Sure 33emüf)ung ein banfbareS

^rinfgelb an." cV^ier 50g er — gleid) einer ald)i)miftifd)en '^U)iore —
einen langen i^nitel I)erauö, ber in ber A-avbc ber -Hoffnung fünftlid;

geftridt mar. (Sin billiger 3iuifd)enraum fdjeibete breif^ig (i'p()rai=

miben uon einer golbenen 'Diabonna. ^sl)re5 innern äi>erteö geunJ5, 25

ermartete fie ruf)ig i()r uer.^ögernbeö Sd}id"fa(, ba fid) inbeö ber

jübifd)e öoufe mit (^eräufdj bi§ an bie 'Diünbung be§ 33eutelö

briingte, um balb erlöfet ,^u merben, unb in einem ungemiffcn

^urfe betrügerifd) 5U unid)ern. Xodj, inbem nod) ber '^niftor bie

grof5mütige '^e(o()nung unb ba§ i^erbienft eineö äl.k'gmeiferö be= 30

red)net, fo nerfdjroinbet 53arfd)aft, 3:^agelöf)ner imb Beutel, unb

ber (Sott ber S^aufleute unb ^iebe üerbirgt ben 9?aub unb ben

fjurtigen ^^äuber in ben 3'i»[t^'i""i)H'" ^f§ SÖalbeS. 9cun erfüllte

eine lange unfiarmonifdje iUage beö armen 'Dcagifterö bie £^üfte:

„D bu treulofer ^Iserräter," fo fdjrie er, „roenn bu aud), ber bu 35

einen '^riefter bcraubeft, bem ^reiangel beä Ci)a(genö, ber Jlu§=

24 f. ept)raimiben, Spottname fcf)lccl)tcr Silbcrtnünäen, loeldjc roä^renb be§ fie6en=

jätirigcn ftrieges bic jübti'cf)en 3)iünjnictftcr (fpijraim iittb Q^ig f4'fl9ei' ließen. — -'ö.

Siiabonno, üJlorienguIben.
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l)aut unti ?cn i^Iüficnbcn oii'^^n cntf{icf)[t, fo luirö bid) Dorf) bcin

böfeo (^ciuiiicu uuD mein ^'vdid) ncrfolaen, bap, roenn baö ciöfaltc

Ateber bcine C^Jlicbcr zerrüttet, bir feine bittere Gfjen^ unt> tein

^irc^eugebet (jelfen foU, menn bu eo and) mit einem ö)ulben be=

r. 5a()(te[t. Df)ne (Srnft unb ^^inbad)t unD in bem öleidjflültigen 5one

t^cfprod)en, in bem mir oft für Den römüc^en Maiier unb ade

meUlidjon Cbrii^feiten beten, luirti cö in ber 3(tnuM'p[)äre bcr

Slaw^d ^erflattern/' — 3o fdjrie er unD erbotte fid) lani^iam unter

einer übertjani^enöen 6id;e. Uni^emi^ burd) Die Sügen beö :){äubero,

10 ob bieö ber red}te 3ßeg fei, übcrUefj er ji(^ mit nagenber g-urc^t

feinem "iscr()ängniö: t>od) bic tröftenbe t'iebe leitete feine v^eifeU

()aften AÜf^e burd) bie finftere 'Oiad}t güidlid) in hm Iabi)rint()ifd)e

3d)Iof; beö (trafen. '3:)er ^.citige 3d)(af, unb ein iüt^er ^Traum

üon einem Mapaune mit 9(uftern, bel)errfd)te fd)on ben alten ©;=

15 rid;to()errn, unb eö fdjUefen aud; fd)on feine ölten 53ebienten, ob

es gleid) erft nenne gefd^lagen. 2)eQ anfommenben 5i"C'"blingo

ebriuürbige Mraufe fli^ftte bem 3Öäd)ter beö .'oofs bic fd^ulbige

9(d)tung ein, baf? er ibn, nadiriein er fein ^verlangen erfor)d)t,

bi'j an bie 3tube ber jungen Wrdfin begleitete. -}3iit ibrer uer=

) trauten ^^-H*-'/
Sibylle genannt, fa^ bie muntere Momteffe, ben

einen il)rer nieblid;en 'Jlrme auf il)re üerfd^obcne Toilette geteljnt,

unb bielt in ber anbern einen uergolbeten v'ii"ttirf)''Mx 33rief, tm
fie erft jelit an hm Mofnun-idiall, ibren ©eliebten, gefdirieben.

Sic taö il)n mit gebiimpfter 3timme i()rer f'ritifd)en ^-reunbin vov,

1'.-. bic aufmerlfam ^u^ul)ören fdjien, unb unmertlid) nur gäl)nte. xHber

roer tann baö 3d;reden befdjreiben, alö ber getrümmtc Zeigefinger

bcö uerfpäteten '^.Hiftor'j an bic 3tubentl)ür bonnerte. 3ie glauben

gemif?, ein prop()etii'd)er ^inn-badit babe bie ^änfii'd)e Rouiicrnantin

ermcdt, bie luie ein iHili^ciiierumltcr alles Unrcd)t entbedte, unb

..0 bem alten Wrafen uerriet. 'IKit angenommener A-rcimütigtcit

gebot bie betroffene iUtmtcffe ibrer oofe, bie oerfd^loffcne Mammer^

tl)iir l)urtig ^u ijffncn: bod) il)r furd)tfamcr SBinf mibcrfprad) ihrem

^ik'fcble. Xie Hugc 3ibi)lle ocrftanb ibn, ging langiam i,n Jlnn-fc,

tlapperte fd)einbar au bcr l^bürc, unb fd)mältc cntfct3lid) auf bao

-. ftrcnge ocrroftcte 3d)lof;, ba inbcö ibrc GJcbictcrin bic nötige ocit

gcniann, mit Eau de Levante il)re .oiinbe ju maid)cn, bie hier

unb ba oon bcr uerrätcrifd^en Xinte nod) gliin.Ucn, unb aud) ben

anflagcnbcn '.Ih-ief auci bem 'Än'gc ui fd)affen. "l^cit gcgenmärtigem

C)cifte, 0, lüic licbencRuirbig! ergriff fie il)n, 5eriiucttd)tc feinen
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imrc()iid)tii^cn .*>liuialtcr unb baS ^^oftljorn, imb uuirf ifju ficin gc=

bvüd't, Inirtic^ unter bao ^^ctte; aber wk bauertc fie nidjt bcr

uiol)lbcid)ricbcnc '-^ricf, alö nur bcr nad)6arlid)c .'ocrr '^saftor ^ur

Manuncrtljür ()crcintrat. Ginen foldjcn Sl'cdjfcl rou I)cftio(cni

3d}rcd"en unb ftiller '^^etrübmö empfanb cinft bcr frcigciftifdjc s

^X^cöbarraur, ah er fid) ^^ur ^-aftenjctt einen Gierhid;en erlaubte.

3d)on batte fein er^tatbolifdjer Siener, b(af? rote ber 2'ob, baö

verbotene (^)erid)t auf bie 4^afel cu'fetit, ah ein (^efd)nnnbeö 6e=

niitter am A>iinmel berauf^og, ein fd)redlid)er Sd)lac^ bie näfdjii^e

Seele betäubte, unb il)m ben erften S3iffen im IKunbe ju ©alle lo

ueriuanbelte. 5Ii?aö ba§ für ein Sännen um einen Gierhid)cn ift!

fdjrie er balb unmillig, i)alb furdjtfam; erc^riff ba§ raud)enbe ©ffen,

unb marf eä im Gifer auf bie beregnete ©äffe; aber mic bauerte

ibn nid)t baö oerlornc c^utc G)erid)t, als bae ©emitter Herüber

a,\nc[\ 'l^efdjämt marf er fid; feine ^igb^ftc Gilfertic^feit nor, unb la

quälte aufö neue ben abergläubifdjen Slodj, itjm ein anbere§ ju

baden.

^aimx I)atte ber fried)enbe ^^farrf)crr feine ermübeten A"üfee

von bem niebri(•^en 3(rmftubte l;^eftredt, unb mit (-(näbigcr Grlaubni§

bie beftemmenbe 3.'l>efte c^eöffnet, fo vcrridjtete er feinen Eintrag 20

mit ber unnötigen i^orfid^t eines '^^ebanten. Gr Hfpeltc f)eimlid)

ber ©räfin unb i()rer 23ertrauten bie§ anbefol)Ine 6ef}eimni§ in§

£i]x: bcr gnäbigc .'oerr .'oofinarfcfjatt merbe babei fein, unb feine,

nein feine, als bie gcgenunirtipicn Seelen tonnten biefe mijftifd^cn

äöorte iiernef)men. 25

3Befd) ein 3:ieffinn bebedt' je^t mit ben ^-ittidjcn bcr 9Jiitter=

narf;t ba§ ilabinett ber fd^önen Älariffe! ^^rc erfinbungöreid;e

Siebe ftritt immer mit bcr fc^mcrfäüigen Ginfid)t bes 93iagifter5:

bod) beibe mußten fid) ber Grfal)rung eineö grauen .Hanunermäbdjenö

untcrmerfen. 3(nfd)lägc mürben gcfaf5t, unterfud)t, unb burd^ neue 30

yerbrängt I Sänge ging bao iüid)tige '!l]rojeft mic ein 91>ürfel im

i^reiölaufe ^erum, c()e bie äftUd;e 3ofe irtit bcr uerfdjmi^ten ()of)cn

IRiene eines oerfudjten 5Jtinifterö ifjre 0)ebanfcn in folgenbcn

fingen Sorten entbecfte: „3e|t, eljrroürbiger §*-'n-, ba fic^ [^i)xe

trugen nad) Mxü)C fe()nen, fo f)örcn Sie für^^Ud) meinen unma^= 35

geblidjcn '-iHn-fdjIag: meine roiflige Stimme foU jefet bem älnic^ter

1. ilaoalier unbbo§5|3oftl^orn, wcI^eS bie S«'«^«" ^^^ fogcnannten Äaoatiers

ober ^oftpapierS finb. — 11. SffiaS ba§ für ein Särmen um einen Gierfud^en
(taut de liruit pour une Omelette!) ift, bieie befonnte SJebenäart luivb auf bicfen 93or=

fall jurücfgefütirt.
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be§ .'dofes 6efe()Ien, bafe fein ficf)creö @eleitc Sic, ben 5i>inb[)unben

norbei, in bie 2tu(ic führe, bic imfcr .'«>aiiGf)ohneii"tcr bemofjnet.

Xieicr ivirb c^ern eine 9iad)t fein 53ette mit ^siwn teilen, unb

morinen melbet er Sie bei bem gnäbigen örafen. Xann ge()en

r, Sie nnr unerf(^rocfen 511 bem alten '\^a);)a; er roirb geroi^ ^s^re

S3itte gemä^ren; benn er liebet Sie von i'oer^en, unb i^sbre IIa-

genben ^sa()rgänge baben feine I)i)pod)onbrifd)e $$nift mit Cr()rfurcf)t

für Sie, .'oerr "^niftor, erfüllet. ::?([fo fcblafen Sie fanft, biö bie

DJiorgenröte ^()re geftärftcn (^Micber 5um frö()licf)en .'oodj^eitfefte

10 enrerftl" Gin gütiger ^obfprud^ aus bem rofenfarbenen !lJJunbe

ber ©riifin betobnte bie Ginfid)t ber 3ofe; anc^ ber 5Jkgifter

moüte i()r gern feinen "öeifall darüber bezeigen, aber feine 3.1'orte

ocrroanltelten fid) in gäbncnben lliifUnut, fo baf? er \u ^'oilfe ein

bcrebteo .Uopfniden rief, ^sn mcnig "^Jiinuten mar jcber roidjtige

15 Umftanb nad) Sibijüenö Sinne georbnet. ^er .'oauoljofmeifter

beherbergte ben fd)nard}enben 53iagifter, unb bie bunfelbraune '1iad}t

nerbarg feine ()eimlid)e 3(nfunft unter ibrcm Sd)Ieier vor ber mi^=

trauifd)en (^iouoernantin unt> oor Jcm murrcntten \;>ofliunbc.

S'er iioÜe 93iorgen ()atte ben bod)geborncn (^)erid)t'5()errn er=

: medt. oiC^t überbentt er nod) im 53ctte ben ^nftnnö feines lliagen^

unb forbert mit fd)me(gerifd;er 'Dicugier ben frübcn Müd^en^ettel,

ba tritt ber .C">auöt)ofmeifter [)erein, unb melbet ilim bie 53e[)er=

bergung bcö nerfväteten '^^farrl)errn, unb mie er je^t noller i>er=

langen ^sbro ©räflidie Gnabcn ui fvred)cn, nor ber Mammertl)ür

S5 laufd)e. „^se, milltommen, merter A>err '^niftcr, unllfommen," fd)rie

ber ©raf bem '-l^erliebten entgegen Südcnb trat biefer vor ija^

i^orliangbette be§ örafcn, unb fein fd)merer xHtcm blieö fogleic^ bie

[)od)^,eitlid)e 33itte beruor, t>ie er mit einer 'DJienge yon Ti>ünfd)en

befd)Iof5, mo^u iljm Der 3."i>ed)fcl ber 3^'* bie befte Welegenbeit

30 ttarbot. 5^ei ftarfem unget)uI^igem Mer^t'lopfen nmrtete er nun,

biö ber ^13iorgenl)uften bcö ftotternben ©rafen fid) legte, alo er

auf einmal biefe beutlidje Slntmort uernalim: „C fel)r gern miß
id) meiner Tod)ter i^a^i '-iHn-gnügen erlauben, an ^sbrem (5"brentage,

lieber .^öerr ^niftor, im fd)önften i'uuc ;u gliin^-n. 2'er priefter;

35 lidien XHufftd)t überlaffen, ift il)re Xugenb fid)erer, alö imter

meinem eignen Xad)^. ^^a, mein Arcunb, nerlaffen Sie fid) barauf,

fie foll nad)mittagö mit fed^ö rüftigen 'ivferben vor ^sbrer y>au^--

tbüre erfd)einen, unb baö Modj^eitge^enf mill id) felber boforgen.

iTamit aber audj Sie, mein ^'ieber, fid) nid)t yor obrer nal)cn
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^>od);,oit onnüUcn ot^cr luicticr beraubt luerben, uub fid) im SSalöe

iicrivvcn, io foU meine (-(eutmintie ^saflöd)aiic Sie je^t ^\i)vcn

u>avten?eii ('»ieütäften ^ivüd'fübreu, iml? meine aufriditi^en äöünfdjc

folien ;\l)uen folj-ien." I^a ert^viff t>er ent^üd'te ?1iai]i[ter öie fd;meve

Kia\\o beö (trafen non 'Otimmer, t'üfUe |ie I)iiubertma(, unb 6ene^te 5

fie mit ulfiränen ber A-reuöe, bie über feinen ftad)nd)ten Sart

berunter rollten, mie ein p(öl3lid)er 3ommerreinen über t)ic c\län-

^en?en 3toppeIn ?er A'elt'er. -ll>ie red)tmäfut"t mar bieie ^reube;

tienn nad) tiiefcm Crafeliprud)e enöigte fid) alle fein ^'eiPen. !oalb

mar nun fd)on bie 33ebin9ung beö i§ofmarid)aüö erfüllt, unö für 10

liie anbere .viälfte mirb &ie fd)öne Älariffe fdjon forcjen. :DJiit

einem fet^nenöen ^Komplimente uerliep er bie Stube beö ©rafen.

^^(n tier ^Treppe (auerte bie uerfc^mil.ue Sibplle auf lijn, unö er=

forfdjte t»en :.'(ucn]anß öer SadjC. DJiit ^mei tur-^en ilknten entbedt'

er il)r bie gnäöige Gr(aubni§ feineö '^^satronö; unb inbem er fic^ 15

in bie 6()aiie marf, flocj bie erfreute 3ofe ju i()rer ©ebieterin.

9tun befdjiiftigte bie 2ÖaI}l eineö reijenben '*i>u^eö ben gün;,en

"iHn-mittai^ beibe meib(id)e .'oer;,en, unb alfeö la(\ i"d)on in ber

fd;i3nften Crlmung, e()e öer langfame iHlte feiner ^od;ter öie 'iiitte

bes Sräutioiams, unb feine eigene uäterlid)e Grlaubnie an^ufünbigen 20

glaubte. Sie f)i3rte if)n an, als ob fie von nidjte mü^te, unö

bebanfte fid) gleid)gültig für bie oergönnte Spazierfahrt, unb kxdp
fertig erfunbigte fie fid) nad) ben übrigen Säften ber priefterlic^en

^odjU'it: öod) öer gute xHlte mufUe ibr feine '^tadjridjt ^u geben,

„"ll^er mirö öabei fein," fprad) er, „alö feine .sUinfratreo oom i'anbe." 2:,

^nbeffen f'Iopfte iia^j .'oer^ ber jungen ©riifin ungeöulöig nad) i()rem

lieben öofmari'djaUe, bi§ ber gefd}äftige '^^ut3 bie langen 9Jtinuten

üertrieb, unö ein fanfter 2l'agen bie freunblid^e ©öttin nebft it)rer

vielfarbigen ^rie aufnaf)m, unö ^u bem Aoofe öeö traurigen

<2d;loffeö Ijinaueflog. ,
so

29. 5ri5, Söttin bei Kegenbogenl, ift in ber grie^ifc^en ÜJ!t)tt|oIogie bie Wienerin

fieraä.
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5Der glürflid^ angelangte 93?agtfter fanb feine cerroftete Pfarre

511 einem ^^alafte vennanbert, afe er (jineintrat. ©in 2)u^enb 33e=

bientc feineö gnäbigen öönncrö ()atten in leiner 2(6uieienf)eit bie

5 f)erfuHfd)e 3(rbeit untemonunen, 3tu6cn unb Slammern 511 fäuSern,

iinb in ber ^ürf)e I}errfdjte ein anfefjnlicfjer Hodj, befjen eigen=

finnige S3efef)le taufenb ©eräte »erlangten, beren 9iamen nod^ nie

in biefem 2}orfe loaren gcfjört lüorben. Seine bonnernben '^•[üä)^

flogen in ber ilücf)e f)ennn, baf, ber erfd;rocfene ^sfarrfjerr mit

10 einem Sd^auer rorkiging, fid; in fein ruf}igeg 53iufeum fefete unb

baö ©efangbuc^ 5ur .'oanb naijm. 2llö ein g-rembling in feiner

eigenen 33el)aufung, getraute er fid) nid^t, je^t von bem üornefimen

^od)c ctuniS ;^u effen 5U forbern; lieber ueruiumte er ba§ 931ittag§=

mal)(, unb tröftete fid; politiid) mit bem fr5f}tid;en Souper.

15 3)ie britte !ritifc^e Stunbe be§ Dtad^mittags Sradj an, imb

lub burd) ifiren ©lan^ ben ^Dteib beö ungebetenen Superintenbenten

unb aUcr ^tmtöbrüber auf ben .'oalä beä armen Ssertobten. Strenge

bid^ an, '^Jiufe, unb f)itf mir ba§ 03eunU)( ber i^ornef)men befdjreiben,

bie fidj jel3t in bem K^an^o beä ^^farrfjerrn fammelten. 3iifrft er=

20 fdjien ber lädierte Sdjlitten beö .'oofmarfd;al(§ an ber <2pit3e ineter

anbern. 33ier beutfd;e .^engfte, d^inefild; gcidjmüdt, ^ogen if)n,

unb ein uergolbeter Jupiter regierte ben fd;nuiTbärtigen .^utfd;er.

Gin mufifalifd^eS Silbergeläute t)üpfte auf bem Luiden ber ^^ferbc,

inöem unter i()ren ftampfent>en A'üfjen bie fröfjlic^e Grbe baiuinflog.

25 Sdjon von ferne erfannte ber jitternbe '^^farrljerr feinen ©önner,

xmb an feiner "Jtedjten bie gepu^te 33raut. -Diit unbebad;tfamer

§öflidjfeit ging er bem ffiegenben S<^Utten entgegen, aber fein

mitber <viU)rer fd^roang bie fnallenbe ^n'itfdjc unb menbetc mit

feinen vier Sd)imme(n in uoKem Xrabe um, baf? ber ^liagifter,

30 mit versperrtem @efidjte, eilig miebcr ^urüdfprang. 'I^cit maieftäti=

fdjem iHnftanbe fticg nun bie cinnefjmcnbe 33iU}ehnine von bem

fammetnen Si^e unb ba verriet fid; jugleid^ auf einige füf^e

3(ugenblide für ben entjüdten '-Bräutigam ifir ffeiner vorgeftredter

^•uf5 bio an bie .'oöfie beo feibenen Strumpf banbcc., auf uietd^em

.'• mit 'l.'iin!tdjen von Silber ein .^irtlid^er 'inn-o beö 'luiltaire gc=

ftidt uHir. 3(d) mof)in mei^ bod; nid;t ein fransöfifdjer S'idjter 5U
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fd^Ieid^en! G)cfte()t eS nur, i()r Tcutid)en, 6t§ baf)in \\t nod) feiner

oou euren ^^röBten öeiftem ijeöruncien. So (mlö jie aucn^eftiecien

roar, umrauid)te ein 6untfavbi(3ei- Stoff biefe ncrbecften Sd)önl)eiten.

Gine id^neeioei^e tüi-fifcf;e ^s-eber b(äl)ete fic^ auf i()rem gefräufelten

.fiaare, unb bog fic^ neugiericj über il;ren roattenben ^Bufen, ber 5

unter ben feinen Spitzen am Trabant fieroorblicfte, mie ber uorie

9}tonb ()inter ben Sprößlingen eineö jungen Crangenuniltidjenö.

Diac^ if)r iprang ber anief}nlirf)e .pofmar^aE unter bie 'l^ienge

ber ei-ftaunten 'dauern, bie I)eute ä(rbeit unb ^^agelofin oergafjen,

um baä %Q\t ifjres öirten 3U begaffen, ©in geioöffertes 33anb 10

^ing fcf)ief über bem azurblauen Samte feineö c*^(eibe§; imb ber

milbe (rinfluß meines ©eftirns zeigte fic^ auf allen ©efid^tern, unb

nötigte bem iml)i.nli(^en 2)reic^er i:)m c'out ab. 3(lTe 53Iicfe luanbten

\\d) je^t einzig auf ben geftempelten .'oeiTU, nidu einer fiel met)r

auf 31>i(be(minen. Siele raerben mir noc^ oft, backten bie 53auern, 15

alö ^-rau ?3kgifterin Semunbern, aber einen .'pofmaridiaU fic[)t

man nic^t alle 2:age. So oergißt man bas atte§ bei'djeinenöe

Sid^t beö C(i)mp5, loenn eine leltene 5cebenfonne erfc^eint, bie

plij^Iirf; entftef)t unb iieridjininbet.

Gin anberer Si^Iitten, unter bem 3^^^»^ bes 9)kr5, ber 20

— eine ieltfame Grfinbung be§ roifiigen 'Bilbliauers — auf einem

Sabeftocf ritt, lieferte ^mei aufgebimfene !)3iüBiggänger atn .pofe,

Äammer()erren genannt, ßinft f)atten fie in if}rer ^ugenb aU
l^i^ige i^rieger einen einjeln furd)tiamen 'Jiiiuber »erjagt, unb fid;

unb bem geängfteten '^^rin5en bas 2^bm gerettet. 3"^" 53eIof)nung 25-

l^atten fie fic^ biefes untf)ätige Seben erraä^ft, genoffen einer feift=

mad;enben ^^?enfion, cr^äfjtten immer bie große l:i)at ifjres SoI=

batenftanbee, unb gönnten gern ifjre lärmcnbe ©egenmart einem

jeglichen Sdjmaufe. So lebten einft Die Gr(ia(ler bee c^apitols,

jene berü()mten @änfe, oon ben 23of)(t()aten ber banfbaren 3fömer; so

of)ne ?3-urd^t, gefc^Iac^tet ^u roerben, fraßen fie ben ausgefuc^teften

2Bei5en oon Satiums ^-elbern, für einen wirfjtigen 2;ienft, ben

eine jebe anbere fc^natternbe ©ans mit eben ber ^reue nerric^tet

f)ätte. 2; er flüd)tige 93an-fur unb yier id)naubenbe 3^appen bradjten

bie pigmäiic^e '^\q,m eines affeftierten Hammerjunferg gefahren. 35

Sto(5 auf einen eingebilbeten guten ©efc^macf, erlebten feine reid;en

Kleiber ben ÜKangel feines 3Serftanbe§. 3"üerfic^t(id^ befa^ er

§eut eine gtanjenbe SSefte, bie, wie bie roeiße 33amme eineä

broKigten Gidjljöntc^ens, unter feinem rotpHifc^nen Diode ljerüor=
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leud^tete; unb fröf)Hd; bac^t' er an bie iBerbienfte ber raeit foft-

barern juriid, bie ficf) noc^ in ieiner ©arberobe befanben. Gin

paar bli^enbe Steinid}nal(cn, imb eine J^ofe oon Saint = ?}i artin

erraffen irarcn if)m baä, lyaö einem recfiti'c^affenen -D^anne ein

5 gutes ßemiffen ift; jie macf)ten if)n aufrieben mit fic^ felbft unb

breift in jeber 0eiellfrf;aft. ^e^t lief er gebiicft in bie 'i^farre

hinein; gebücft, alä ob fein Heiner »Körper befürchtete, an bie alt=

DÜterlic^e ^auöt^üre ^u fto^en, bie gotiic^es Sc^ni^inerf nerbriimte.

9cun aber fam unter ber ^(nfüfjrung einer gefälligen Ü)tinert)a ein

10 einziger nernünftiger ?3iann gefa(jren, ber, menig geacf)tet uon ben

SSeiien bes ."oofö, ben 53efeblen i'eineS .Öer5en5 mit ftrengem ßigen=

finne folgte. 9iie erniebrigte er fii^ 5U ber Schmeichelei, unb nie

folgte er ber ^Oiobe bes öofee, bie ba§ .^aupttafter be§ ^-ürften

;iU einer Tugenb erbebt, unb burd) ?iac^af)mung billigt. 5)ergcben§

15 (fonnf eö mo()( anberö fein?) ()offt er in bieiem ©etümmel ein

nafieö ©lücf, f}ier roo man nur burd; 9^änfe geminnt, unb mo bie

58Hde ber ©roßen mefjr gelten, alö ein rii^tiger 2>erftanb unb

^ugenb unb 2öa^r()eit. Gr mar e§, ber 2ÖiIf)eIminen juerft mit

glimpflichen 93?orten nor ber roeiten ©efa^r marnte, in bie i^r

20 2eid)tfinn, unö Die iierjä(}rtc Sift eines moKüftigen .^pofs if)re

^sugenb iiermidcite, ber xljv ^uerft ben ßebanfen erträglidj imb

iDÜnicficnsraert machte, miebemm bie f)eitere gefünbere 1-uft if^reö

GJebuiiQortä ju atmen. 9)cit innerer 33efriebigung fa^ er, baji ber

heutige iJ'ag feine Semüf)ung frönte, unb biefes fro^e 6efüf)( be=

25 fd)äftigte ibn einzig in bem 2'aumel einer t^iiric^ten ©efeüfd;aft.

Ungent faf) ifjn ber .'«^ofmarfdiall in bcm .v^reife feiner £uft. —
Gr ober trug ungefriinft Diefc efjrenbe 2>eradjtung unb gab fic^

gern einem unru()igen 2^age preis, um ein nerirrteS 5]Mbc§en in

einer glürf(id; entfcbloffenen ^ugenb ^u ftärfen. S^i^)^ ^f}" i*"^/

30 i^r Sieblinge unb Sßeifen bes .'ocfsl Sßas fjelfen if)m aüe feine

3>erbienfte? 2^af5 fie cinft üiellcidjt, in Stein gef)auen, auf feinem

©rabmate fi^en unb iceinen' C mie tfjöridjtl ben Geboten bes

^immets ju ge()ord)en, 100 ein ?>-ürft befiehlt, unb auf bem ein=

famen 2?egc ber '^ugenb i,n uninbeln, mo noc^ fein .'oofmann eine

85 fette '^Nfrünbe erreidjt f)at. ^inrnn eine fatfdje manfenbe lU)r Dcö

Stabtbaufcs ben 5>orurtei(en ber ^Bürger gebietet, fo betrügt fie

oft unfere uHifjre Menntnis ber 3t'it um if)ren ©ebraudj; benn

l^ier, TOO ein jeber bem affgemeinen ^siTtume folget, ben eine fum-

menbc ßfode ausbreitet, unb bie entfernte Sonne für nid)t§ ad)tot,

3"
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roae Ijirft cö ()icr bcm (ncunifen 3tcvnfeF)er, baf, er i\d) alk'm r\a<i)

il)ren 33cfe()len ridjtet, unb bcn 23af}n ber Stabt nerlarfjet, imb

feine Stunben naä) ber 9iatiir mi^t? 9)?tt atCen feinen ^alenbem

wirb er fcalb fein ^Dtittagsmaljl, balb ben ^efud^ bei feiner 0e=

liebten unb bcn '^Tljorfdjluf? uerfäumcn. 5

3niei unirbii^c Gicfcüfdjaftcr befd)(offen ben Gin^ug in einem

alten Schlitten, ben ein unfd;einbare§ Silbnis befd)uierte. — C6
es einen neroigen $>ulfan ober einen aufgeblähten DJtibae vox-

fteUte, roar für bie ^unftridjter ein Sflätfet. Gin f)albge(ef)rter

^atriciuö, eljemaliger öofmeifter be§ SJJarfd^aUs, am Staube, fo 10

roie an 21>iffenfd)aft, raeber '^^ferb nod^ ©fei, naijm bie eine öälfte

bes bretternen 3i^e§ ein, unb auf ber anbern fafj ein grau=

gcTDorbener Hofnarr, ber müfjfam ben ganzen 23eg fiinburc^ auf

©infätte badete, in 3>erfen unb ^rofa, bie f;o()e @efettfc|aft ju er=

luftigen: aber fein leerer Äopf blieb o^ne Grfinbung. Cft roeinte 15

ber äCrme, ba^ fein Sllter i[)m bao JTtuber aus ben öänben manb,

ba§ er fo lange g(üd(id; regieret, unb um welches fid; jel3t ber

fürftUd;e Säufer, ber Dberfd^enf imb eine bide J'ijrolerin riffen.

S^iemunb irarb meljr ermartet, al§ bie junge c^omteffe. S)er

§ofmarfd;att ftanb unbeioegtid; an bem offenen S'^i^fte^^/ ii"^ feine 20

feurigen Slide ful}ren, burd^ ein ungebulbiges Fernglas, auf ben

2Beg f)in, rooljer bie fc^öne .^(ariffe fommen foKte. 23immernb

rang ber angftoolfe 9)iagifter bie .'oänbe, unb nerfic^erte of)n' 2(uf=

I)ören ben argroö^nifd^en §ofmann: bie junge 2)ame njerbe geroip

fommen. „2(d^!" fagte er, „fic (;at mir ja mit ber aufrid;tigften 25

3)iiene nerfprodjen, meine fd^raere Sebingung erfüllen ^u fjelfen,

unb fie roirb mid; geroi^ nic^t in meinen 9löten üerlaffen." Unter=

beffen mar auc§ fd;on ber teure 5Jtann angelangt, ber bies Sraut=

paar fefter uerbinben fottte. 2(uf bem benachbarten S^orfe, mo
niemanb bie Sieijungen einer 2SiI^eImine fannte, fjatt' er üon ben brei 30

Seiten feiner f)öl5ernen ^anjel tro^ig gefragt: ob jemanb toiber

bas 2(ufgebot feines ^reunbes etroaS ein^umenben Ijätte? Unb brei;

mal fjatt' er bie 3SerIeumbung mit biefen mädjtigen 2Öorten ge=

bannt: ber fc^meige nai^mals ftiHe! Sein frommfarbigter 9}^antel

bebedt' ein milbe§ Öer^; of)ne Steigung mar er ein ©eiftlid^er, unb 35

in biefem gejroungenen Staube roarb er felbft in einem Slmte

mager, ba§ feit breifjunbert ^al^ren bie Sd^rainbmc^tigen fett ge=

ma^t ^at. -IRosFieim unb Gramem fannte er nii^t: er fprad^ aber

3*. 2)Jo§f)cim, Gramer, berühmte iprcbiijer beä porigen Sa^r^unberts.
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gern üon bem ©eneral 3ietf)cn unb üou bem luftigen Steffen bei

dioy>>bad). Seine 33auevn, luilb loie er fe(6ft, fonnte er lange nic^t

burc^ bie Sibel be^äljtnen, aber eö g(ücfte ifjm narf; einer neuen

3)^et^obe. Senn efje er feinen 'Jtebnerftufjt Seftieg, befaf) er fein

5 f(orentinifrfje§ 2SettergIa§, unb rief propf)etif(^ aÖe bie i^eränbe=

rungen uon feiner ^an^el, bie eö i^m anfünbigte. Salb roa^r=

fagte er ber ungesogenen öemeinbe Stegen unb 2Binb in ber öeu:

ernte: balb aber beglücf'te er fie, jum Xroft, mit einem mannen

Sonnenfd;ein in ber ®einlefe. Sie geriUjrten 33auern beuninberten

10 ben neuen ^ropljeten, befferten if)r 2e6en, unb befe^ten feitbem alle

Stüfjte ber ^irdje. ^lad) einer lange gefeierten ^saufe erfd;ien enblic^

bie erfeufjte ööttin, föftlirf) in ifjrcm (5cf)mud'e, unb munberfd)ön

. üon 3catur: unb meld; ein Wlüd für ben öofmarfdjafP. of)ne

föounernantin erfdjien fie. Sie ^-urc^t vor einem .'oodj^eitgeic^enfe

15 1)atte biefe geijige Seele jurüdgeljalten, unb bie fonft nie von ber

Seite i^rer jungen Same rotdj, überlief; l)eute ^um erftenmale ben

langbenmljrten Sc§a^ einem liftigen beliebten, ber bie Seit ju

gebraud;en raupte. 9Jtit funfelnbcn 3(ugen empfing er bie Sd;i3ne,

auf beren 3Sangen fid) eine manne Suite verbreitete, ba fie il)m

20 bie glaffierte öii"b reidjte, bie audj in bem 3(ugcnblide ^irtlic^

gebrüdt mar. Unb nun mar bie gan.^e Sebingung erfüllt, bie

baö Sdjidfal be§ armen Sorfpfarrerö beftimmte. Sie vornel)me

^^eriammIung begleitete it)n ^ur vollen ^ird)e, rao er burd} ein

vielbebeutenbeö ^a! vor ber ganzen öemcinbc gefprod;en, von

2;-) feiner rei^enben 33raut alle bie mi)ftifd;en Stedjte ber (i"l)C, unb ha^

befd)loffene 03lüd unb Unglüd feines gefeffelten Sebens mit Jreuben

empfing. 5)tit einer jurüdljaltenben, befdjeibenen Wxcm empfing

aud) fie von ieinen Sippen ba§ '^lanfett ber Siebe, morauf bie

eigenfiimige S^^^ djre 33efel)le fd;reiben nnrt>, bie fein 3:l)ränengu^

30 auolöfc^t. Gin gel)eimer Sieib faf5 in "oen glatten Stirnen unb

in ben Shm^eln ber meiblidjen Wemeinbe: aber bie "llüinner blidten

il)ren beroeibten §irten mit läd^elnbem SJiitleib an; benn bie C5r=

innerung iljreo etjemaligcn glüdlid)en Traums, ber l^cute aud) über

il)rcm ']]farrl)en-n fd)ivebte, unb baö niadje 'iVMVufjtfcin ibrec- iel3igen

35 Sd)idfalö bradjte ein eniftl)afteo Oiad;bcntcn in il)ve (^)emüter.

Unb nun befaf; ber 33eglüdte feine 'i^raut, bie ibm fein Sterb=

lidjer ivieber cntrcifjen fonnte. Siun l^abe id) fie enblid; crl)afdjt,

2S. aianfett, eine SoUinac^t, rocldic mir bie Stainen^untcrft^rift beä SBoUrnnc^tgebcr-J

entljiilt, otfo unbejc^ränltc aSoUmac^t.
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bie fröf)lid)cn 9?iimiten, badjtc er, bie mir nier <^ai)Xi lang cnt=

rcifd;t niaren; unb voU Giiipfiubung feine§ ©lürf'g brüd'te er oft

feiner angetrauten 9Si[f}eImine bie fleine §anb, iinb füf)rte fie mit

triump()icrenbcr 'Oiafe nad) ^^ai\\G. 3Uier ein unmberlic^er unuer^

feljener öebanfe, ber fid; miber aUeS S^ergnücjen auf(el)nte, ftieg 5

je^t ouö bem flopfenben §er5en ber armen 9>erlof)ten empor. Sft

bie§ nid^t, feufjte fie ki fid) fetbft, bas Seid^engeprange beiner

Sc^önfieit? c^Iäglid^eS ©efd^enf ber 9Jatiir, ba§ feinem meniger

Ijilft, atö bem, ber e§ befil^tl SBaö für unrul)ige 2^age fjaft bu

mir nic^t i'erurfad;tl unb jcl^t begrädft bu midj fogar in einer 10

fdjmulMgen ^^farre! ^^(ber ifjr meifer ?>-reimb imb SJatgekr ent=

bedte faum biefen unjufriebenen ©ebanfen in ifjrem kfümmerten

©efid)t, al§ er burd; einen ernft^aften 33(id gen ^immet gefd^tagen,

xi)X benfeI6en uerroieö, fie mit ifjrem Sdjidfal üerföfjnte, unb ifjr

eine fteine tugenbl)aftc ^fjräne aHodte. 15

Gin mat[}ematifi^er ^-ourier Ijatte inbeö bie (}od§5eitIid^e ^afel

georbnet. Gi}e man *fid) fetzte, benuinberte man feinen @efd;ma"rf

in einer minutenlangen Stille, unb faltete babei bie i^änbe.

®d;immernber 3Sein, ber, mie bie Segeifterung ber Siebe, nid^t

befc^rieben, nur empfunben merben muf?, blidte burd) bcn gerud)- 20

Collen Sampf ber teuren G)erid)te, mie baö älbenbrot unter bem

auffteigenben Diebel.

3e^t ergriff ber fd;immernbe C^ofmarfdjall bie marme, meidje

§anb ber blauäugigen SSilljelmine, fül)rte fie an bie oberfte Stelle

ber ^afet, unb bat ben banfbaren 93cagifter, fid; neben feine Göttin 25

§u fe^en, unb nid)t burdj ben B^urt^S cineö 9ieuiiermäl)lten bie

g^reuben ber 3:'afel ju ftören. 2(d;, mie giebt Ijier bie ueränbcr=

lid^e 3eii i^i' ^^<i)t gU erfennen! Gr, ber el)emal§ bem meinenben

^farrljerrn feine ©eliebte entsog, giebt fie il)m je|t bei einem

freigebigen ©aftmal)le gepult unb artig mieber gurüd, unb mac^t 30

if)m alle fein ausgeftanbeneä Seiben vergeffen. ©0 überfdjid'te

einft ber grof^e %amemnon feine Gl)n)feiö bem belorbeerten ^^^riefter

beö Stpolt, bie ber fönigtid;e Siebl)aber ber uäterlid^en Set)nfudjt

lange ^dt Dorentl)ielt. '^^jräc^tige ©efdjenfe, unb eine §efatombe

mußten ben 2(lten tröften unb feinen ©Ott nerföl^nen, unb in 35

I)ol)en Tönen befang ber 'Didjter ber ^liaS bie ©efd^id^te, mie id;

jet3t bie ^odj^eit eines ''IlJagifters befinge.

S!er Sdjmauö ging an! Gin föftlid;e§ @eri(^t nerbrängte ba§

anbere, unb 33acd^u§ unb Gere§ taugten um ben Tifd) lier. Ser
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fvciinütige Sd;er,5, bie feine Spötterei unb bas fröl^Iic^e Säd^etn

vertrieben iinbemerft bie taumeinben Stunben be§ 9^ac^mittag§,

unb ber öeift ber Slomteffe unb bcö Cfjampagners burcf)6raufte

bie füf)I6aren .O'^rscn ber ßiifte.

5 3((Ie§ nnir munter unb fri3f)lirfjen ^^luto. 9iur ber 3)iagifter

unb ber .'oofnarr, immer in \id) gefefjrt, fafjcn unru()ig nn ber

froren ^afel. S)en einen überfiel balb ein t^eologifdjer Sfrupel,

balb ein ©ebanfe feiner fünftigen Siebe, unb ber anberc ängftete

fid) I)eim(id), baf3 es in feinem ©efjirne fo finfter, mie eine burdj=

10 nebelte 9i'internad)t, ausfaf). 2Sie oft buljlt' er uergebens um
baö be(of)nenbe Öäd;eln beo 93iarfdja((ö, unb mie oft verfolgte fein

fc^merer 9öi^ bie flüdjtigen Sieben be§ luftigen ilammerjunfers!

aber e()' er fie erreid;te, maren fie non ber ©efeKfdjaft unb von

bem 9iebner felbft uergeffen, unb mit 5>erbruffe nafjm er iiittl)r,

lö baf5 niemnnb feine Ginfälle begriff, unb aik feine luiliige 9.1üi()e

verloren ging, ©in alter fjungriger äi>oIf fd)(eid;t fo bem 5ud)fe

nadj, ber imbefümmert burdjö ©ras fdjerjt, bcn uerbriefjlic^en

SKiuber balb nad) biefer, ba(b nac§ jener Seite (jinlodt, unb enb=

lid) bod} feiner groben 2^a^e cntroifdiet. ^m Grfjohing ber ge=

20 fättigten ©äfte, bcren immer fidj anftrcngenber äl'il3 mand)maf

fdjlaff ju merben begann, rief ber finge .'oofmarfd)aU ben iu'rftanb

beö finnreid;en Äonbitors ^u Öilfe, ber fo oft feine SÖirfung ^eigt,

menn bie fangroeiligen 9kben eines g'ürften feinen i3of ein^umiegen

breiten — imb — auf einmal rei?;t eine überjucfcrte 33e(t bie

25 meiten 9(ugen ber ©äfte. Raunen unb Siebesgi^tter unb nadenbe

93täbd}en, in einem poetifd;en 33rennofen gebitbet, fd)erjten o()n'

3(uf()ören im funfelnben ©rafe. ^n ber 3)iitte cntbetfte fid) eine

(ad)enbe 3cenc unter einer f)of)en arfabifd^en Saube, uon emigem

3Sintergrün: bie por;;eKanenc S^xt max es, bie mit einer furd;t=

30 baren •'öippe ben 5erbred;lid)en 3(mor in ber Saube fjcrumjagte.

D mie mirb es i()m ge()en, uienn er fid) cinfjolen läfjt! benn ber

fteine lofe ^ieb I)at ber 3*^it if)i" Stunbengras liftig entuienbet,

unb fd;ütte(t ben '2anb barinnen imter einanber, morüber bie I)ol)e

©efellfd^aft fid; innerlid; freute, ©in voller 3:effer luftiger Gin=

35 fälle, in buntem Mraftmel)te gebaden, ftreute neue§ 'inn-gnügen

über bie ^afel. ^ii>eld;e 'iH'rmi)d)ung von S^ingen! Stiefeln unb

HntcrriJde, ^-erngläfer unb Sd;nürbrüfte, Müraff unb ^^>alatins,

37. *palatin§, eine 3(vt '^Scljtragcn für ?iimon.
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Spicijel unb iianicn tUippcrtcn unter cinanber. ^ebee öffnet' eine

g-igur, bie if;m baö d)ni3efä()r ober feine Steigung in bie §anb
gab; unb bie auögeundfeltcn Drafelfprücf)e luurben laut gelefen.

Gin '^'u^fopf lieferte beni .V»ofnuirfdjaU eine feurige i^iebeoert'Iärung;

läd^elnb faf) er feine gräflid^e 9iac^barin an, unb überreidjt' il)v 5

bie bunten Sofe. ©ie ergriff einen ^e'^e^^j^it »"i^ Ii^ö ftotternb

eine propljetifdje Sefdjreibung be§ üerliebten 9}ieineib§ ah. ^-urd^t=

fam gab fie ben Xeller non fid;; ein ungefaljenes ßpigrantm auf

ben .'Pinnen lag in einem StroI)I)ute gefjüllt, unb roarb uon beni

^animerjunfer aus feinem Staube gejogen, imb mit lautem '^adjm 10

auöpofaunt. S^ie lofc 2öilf)e(mine jerrieb eine Ä^notenperücfe, bie

in i\nittelüei-fen ben Kammerjunfer roürbig roiberlegte; nad; i^r

ergriff, aus verliebter 3(()nung, ber '^3tagifter ein fd^neeroei^eö §er3,

morin eine mi^ige 3 geä^t roar. 33ebä(^tlic^ öffnet' er e§ unb

fanb biefe roenigen 9Sorte: „^d; liebe einen um ben anbern." — 15

äöer Ijätt' e§ biefem falfd;en .'perjen anfeljen füllen! rief er uoKer

3>ern)unberung, unb' flebte miUjfam bie beiben öälften roieber ju^

fammen. Sdfe nod) übrigen SDeuifen mürben üon ben beiben

^ammert)erren unb bem .^pofnarren jerf'nid't, bie ganj ftitt bie nod^

üerborgenen 2d;ä|e beä SSi^eö für fid; einfammelten, mie ber 20

©eijfjatö baö rooljlfeile idorn auf bie teuern S^xtm ber ,3"'fu"ft-

2^ie uerbrie^Hdje Sangemeile fing roieber an, ben angenefjmen

Siirm ber ßefeEfdjaft ju unterbrüden, als ber f(^laue .'oofnunldjaK

eö jeitig bemerfte, unb ein frofjmadjenbes .öod^^eitgefdjenf auö feiner

2:^afd;e fjerüorjog. (£"r midelt' eS a\{§i bem umfjüllten Rapier, unb 25

ermunterte bie übrigen ©äfte, feinem 33eifpiele ju folgen. Hnge=

5tr)ungen ftcltt' er fic^ Ijinter ben Stufjl ber angeneljmen 33raut,

unb Ijing ifjr ein benmntneö Äreuj um, ba§ an einem fdjmarj^

irtoornen 33anbe gmifd^en bem fd;önen 53ufen fjinunterrollte. — D,

roaS für ein 33emuf3tfein burd;ftrömt' je^t bie b(uti)oI(en SSangen 30

ber Sdiönen! 53iit ungeraiffer Stimme banf'te fie bem galanten

§erm. Sänge fonntc fie nid;t ifjre roiberftrebenben 3(ugen in bie

§öl}e fdjiagen, unb bie imseitige Sdjam bradjte fie in eine fteine

3>ermirrung. (Ein foldjeä ©efüljl burdjbringt oft bie treulofe Sruft

eines .OofmannS, raenn fie nun ^um erftenmale unter bem er= 35

teilten Erbensfterne ftopft. ^-urdjtfam glaubt er, bie ©emaf^Iin

be§ g-ürften mödjte baö ^serbienft erraten, bas xijm bieo Gf}ren=

jeid^en ermarb. Selbft ben ifjm unbefannten [afonifd;en 3.1'orten

be§ <BUxr\^ trauet er nid;t, unb er mirb es nidjt el^er magcn, fic^
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unter feinen Otetbern ^u firüfton, Ijiö if)m fein troftreic^er 3c^rei6er

bie golbenen 'Suc^ftaben uerftänblic^ gemacht ijat.

S>aö für föftlic^e ©eidienfe (jäuften fic^ nid)t in bem Sc^oße

ber glüdlidjen 2.l'iU)e(mine. 3pi§en, ^{incje, j;:ofen unti fünftlic^e

5 'Dülmen. 2(cf)! bad)te ber i'aftor, ad)', fouiel 9ieid)tum fjabe ic^

ja nic^t in meinem 5e()njü()rigen befd^merlic^n 2(mte gefammelt,

unb lüie rounberbar! als c^err feineö 2Öeibeä banft' er, auc^ erl

leinen gro^mütitnen ©iinnern für biefe ©eic^enfe. Wum fa() eä

an bem fatirüc^en i^iic^eln ber Gäfte, roie gut feine frö()Iic^en

10 ^anffagungen angebracht maren.

i^fdißcv ©craua.

2o enbigte fidj baö fröf)(idje .^od^^eitömafir. Sie trunfenen

öäfte taumelten in bem fleinen -^aume lies 3i"^i"ßi"^ immer miber

einanber. Gin Qvan ßuoe untfd)aUte bie SSänbe; Seucftter unb

15 3tüf)fe bref)ten fid) in einem .sh-eife f)erum, unb unüollenbete ^iiiebe

unt) fjalbgeftofjlene ^Uiffe erfüllten bie Vuft. Sie un-ftreuten ,V\ammer=

()crren, of^ne ßeöanten, in ipe(d)em frommen .^\iuie fie lebten,

riefen nad) einer itarte ^um '"^>barao, bie junge Momteffe, il)re§

jungfräulid;en 3ii'angeo unb il)rer ©ouuemantin uneingebenf, fteUte

20 fid) mit bem freunblidjen .^cfmarfdiall in ben einfamen 33ogen

beö ^-enfters, unb bieU'r genof? ber füfjen 5^etäubung ber 3d)önen

fo gut al'3 er iiennod)te. Ser finbifdje itammerjunfer iierfud)te

feinen 9:l>i^ an bem fd)läfrigen .'Oofnarren, unb alle i^orteile, bie

er über il)n erljielt, erjälilt' er mit lautem ^Iriumplie ber auf:

25 merffamcn ©efeüfd^aft. 3(ber alle r)erad)teten bie f)annonifd)e 6r=

innerung beö OiadjlmäditerS unb überfallen baö politifdie öälinen

beö Oceuoermäljlten, unb lad)ten alle ben !)3ionb an. 3o taumeln

oft bie nermummten öcfdiopfe einer iliaöferabe miDerfinnig unter=

einanber, nergeffen il)re innfleibung, um nad) bem 2: rieb' ibrer

30 3inne 5U l^anbein. iRabbi 'Hiofeö jief)! bie cerfappte -^lonne 5um

14. Qvan Groe, ber 3Iii-5rut ber öacrfianten.
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fdjmäbifdjcn ^lan,:; auf, ober forbert ein 5türf fdjinacfljaftc 6erpetat=

unirft. 2^er laiuie ^iirfe trinft im falben '^ur^unber bie @e=

funbfjcit be§ nl(erd;rift(irfjften .Qönti]Cv unb bie ftrol)erne '^ppramibe

fäutjt an ilnafter ju raud)cn.

^e^t (\ma, bev gebulbigc Gf)eniann in feine einfamc (Stubier= 5

ftube, uenyünfd)tc feine lärmenben ©iifte unb rief alfo juin 2(nior:

„D bu mädjtiger (Boijn ber (Ii;tl)ere! öaft bu mir beinen (2d;u^

barum ancjeboten unb mid; beinee 9kteö getoürbigt, um mid; je^t

befto mel)r ^u fränfen unb mein bnnfbareg §erji miber bid; ^u

empören'^ 9Saö I)i(ft es, baf; bu mid) nad; bcn S^eijungen meiner 10

äi>i(()elmine l)a]t fdjmadjteu tjeletjrt, unb ba[5 bu midj burdj if)r

meIobifd;eö ^amort beglüdt I)aft? $ffia§ I;ilft e§, ba^ mir biefer

2^ag in ber fd;önftcn ^eier entffofien ift, menn meine erftc 33raut=

nadjt langmeiHg imb ungefeiert bauon^^ief)!? 2?ie Iäd;e[nbe 93^orgen=

röte mirb mid) fpottenb an bie neue 33efanntfd;aft einer g-reub' is

erinnern, bie nnber mein 5>erfd)ulben mir fremb geblieben ift, unb

2SiIf)ehnine mirb m'ir mit ernftfjaftem £äd;e(n in ba§ ©efidjt fe()en,

menn fie bie glüdroünfd^enben 33auern g^rau 9)iagifterin grüben.

S)iefe 9iac^t, <SoI)n ber 3>enuö, nur biefe einzige 9cad;t be=

I)errfc^eft bu nod) mit bem ."opmen in gemeinfdjaftlid)er Gi}re; fo 20

laf5 mir bodj nid;t burd^ baö milöe ©etöfe ber gepu^ten .'oöfünge unb

burd^ bas 93ie()ern i()rer ^sferbe biefe glüdlidjen ^tunben ent5iel)en,

bie feine SJJad^t rermögenb ift, mir roiebcr jurüdjufidjren, fottten

fie einmal bation fein." ®iefe Seufjier be§ unruljigen 9}cagifter5

bradjten ben Stol-i beö fleinen Gottes in 33emegimg. (iv freute 25

fidj, ba^ ber banfbare ä>ermäljlte, nid;t trotzig auf bie bienftbare

§ülfe bes ^t)men, Slmors ^-reunbfd^aft nod^ fud;te. ©ütig ent=

fd^lofe er fid), bem 33erliebten ju l)elfen, unb ben Jupiter unb

bes -^pantljcong oerirrte 33en)ol)ner imb Dritter imb ^sferbe l)inau§

§um S^orfe ^u jagen. J^eld; ein lieroifd; Untentel^men, metd^ 30

eine Sljat!

d\£ä)t ^^ü gelegener Qext fiel bem fleinen öelben ber tro=

janifdje 33ranb ein, ber bie tro^ige ©arnifon ber ©riedjen nötigte,

ben flammenben ^la| ju üerlaffen, unb biefe fo oft befungene

fc^redlidje ©efc^idjte gab il}m eine finnreidje .^riegölift an bie 35

§anb, bie er mit Ölüd unb Stapferfeit au5fül)rte. Gr breitet'

aus ben öi^n^c" ^es gefeffelten .'^Mjmen bie f)od;5ieitlic^e ^-adel,

bie lid)terlol) brannte, imb ftal)l fidj unuermerft in bie Mdjc beS

$farrf)errn. 93on ber eblen ^odjfunft verlaffen, bie vox furjem
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juian^ig fc^öpferifc^e .'oäube barin befc^iifticjte, rufjt iel3t eine finftcre

^J'raurigfeit unter i^ren ©eiüölben. 2(uf bem icarmen öerbe (ag

eine unße6raucf;te Spedffeite in ber nn(3e()äuften 3(fcf;e nerborgen,

luoran bie ijan^e groftc gefdjtoänue 3(rmee beö fd^er^fjaften "DJuio^

5 nibes fid; (jätte fiittigen fönnen. Siefes ungefjcure 93iat3a5in

ftedte ber fveibeutifd^e 3(mor mit abraärtä gefenfter %add in

S3ranb. 3(uf einmal flog es, burd; bie fettige ?ylamme belebt,

in bie fc^raar^e ßffe, bie fid) rauld^enb ent^ünbete unb if}r b(ut=

roteö ^-euer bem A^irmamente uiniäl^tc. Gö mar geld)ef)en; 2(mor

10 fd^üttelte feine %Iüc\qI unb f(oI), unb ftedte fid; auf bie fnarrenbe

^a^ne bes Äirdjturmo. öier ftanb er, mie Scero, alö er mit

graufamer 2:i>oIfuft feine S^efibens; brennen fa^, freute fic^ feines

gelungenen 2(nfc^(agG unb erroartete ben crfd)red{id)en 3(u5gang.

Unb nun, o 93iufe, ()i(f mir bas Gietümmel befdjreiben, bas in

15 bem öaufe be§ ''Diagifters entftanb, als bie gräf^lidje feuerfdjreienbe

Stimme fid; über "Oim aufgcfdjredte S^orf ausbreitete, ^^as l)oi}k,

furd)tbare Öeti3ne ber ftürmenben ©toden, bie ein angftnoUer

iUmtor unermübct läutete, uerfünbigte ben ncrjagten '^Jiatronen

ifjren Untergang, unö Das 6efd;rci ber .^inber, unb bas '^'c«d)on

20 ber ^ladjbarn, unb bas 5.k'Ucn ber .'ounbe mad;te eine finftere

unglüdlidje ^Ofac^t nod) fc^redtidjer. i^on bem ftummen Gntfel3en

gefid)rt, fam bie rerlome 9iüd)ternf)eit jefet mieber in bie 3>er=

fammlung ber .§od)^eitgäfte mrüd. 2)od^ f'aum begriffen fie bas

bro()cnbe llnglüd il)res betrübten 2Öirtö, fo flofjen fie if}n, a(§

25 nia()re .'oofleute, mit eilen?en yvinVm, unb nad) einem furzen, g(eidj=

gültigen !üebeniof)l uerliefjen fie alle bas neue Gljcpaar in 2()räncn.

2(ber, mie eljemats ber junge läneas feinen alten frommen 'initer

aus bem flanunenben 2^roja trug, fo umfafjt jel3t ber getreue öof=

nmrfd)att feine roeinenbe Rtariffe, unb burd) Die Siebe geftärft,

80 ueradjtet' er alle öefa()ren. ^as ^-cncx praffelt' über fein «V^aupt,

unb bie il^eden bes J'il'djbeinrods fdjiugen über feine ^erriffenen

i^aarloden .uifammen; bennod) brad^t' er fie glüdlid; an ibre

fid)ere ilarofj'e, unb übergab fie ben öünben ifjrer fdjü^enben S^\c.

Unb mie ber unerfdjrodene 3.\>eife, gegenroärtig in tm grienten

85 ^.k^riingniffen, fid; nodj um illeinigteiten bes Gebens befünnncrt,

ober fo, mie ber gröfjte Sips ^ullian auf bem :){id)tpral5c, &a

fd)on ber 3tab gcbrod;en ift, nodj, für feine 'Olafe beforgt, um

•1
f. g e f cf) ro ä n U e 21 nn c c b e 3 f d) c r Ui a f t e n Hi ä o n i b e ö , bie liJäiifc bcv i<ntracfi05

mnomad^ie. — 8(5. Öip3 Siillian, beviiljmtcr Scrbvcc^er, 1715 jii Treiben ^jingcrii^tct.
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eine -^'rife Etappe bat — uocf) fcf;nupft' er iijn mit füfjer @m= |

pfinbung in bicfer entj'djeibenben furdjtbaren 3)iinute — redt i)ar= |

auf mit einem Seufzer ben ^^alä bar, unb befanb fid) in ber

anbern äl^elt, el)e er — niefen fonnte; eben fo nafjm nod; je^t

ber .'oofmarfdjaK brei uerliebte ilüffe pon feiner beängftigten 5

Sdjönen, unb roarf fid; mit unterbrüdter ©el)nfud;t in feinen fort=

fdjaKenben Sdjiitten. '^a§ B^^cfjf" i^i^i" Ö^geben, unb nun flogen

alle bie unbänbi(3en ^^ferbe mit i()ren Stittern bayon, bie mit

ftiKem i^ergnügen über ifjre 3idjerf)eit oft nad; ber brennenben

Pfarre jurüd faf)n. lo

.Qaum mar bie lärmenbe ä^erfammlung ber @ötter= unb

93tenf(^engeftalten jum 2)orfe f)inau§, fo gebot Stmor: baS ^euer

folfe crtöfd)en, unb e§ erlofd^. S^(^^ nerfannte ber blinbe ^öbel

bie .'oülfc 3(morö, unb jaudj^enb banften bie 33auern il)re 9tettung

einem fd^marjen 3)ämon, ber e§ geroagt I)atte, aufS priefterlid^e is

Sa^ ju fteigen, roo er, bem ^euer gum Opfer, eine arme ge=

raubte 9lajabe ber @(be in ben fc^raarjen Stbgrunb Ijinunterftie^,

baf5 if)re gerfd^metterten ©lieber in einer fd;mu|igen £üd;e ein

unbefannteo ©rabnxat bebedte.

3^un bradjte ber G3ott ber Siebe bem ^ijmen bie Ijoc^5eit= 20

lidje Sunte mieber gurüd; barauf ging er C^anb in ijianb mit

if)m ju bem getröfteten 3>erliebten, unb fammelte feine entgüdten

2)antfagungen in ben teeren .^öc^er; benn ber f'Ieine .*oetb f^atte

ben ^ag über alte feine '^^fei(e uerfdjoffen. '3)ie nod^ übrige Diadjt

IC)inburd) road;t' er an bem raufd)enben Srautbett', unb ba ber 25

9Jtorgen anbradj, ertjob er fidj fröljHdj in ben DItjmp auf ben

Stratjten ber Sonne, bie guerft bem froljen DJiagifter bie 93lifdjung

von Sc^am unb gebemütigter ©pröbigfeit auf ben 3Bangen feiner

jufriebenen Sd)önen fid;tbar machten, imb it)n ju neuen 93torgen=

tüffen ermedten. 3Sie reijenb blidte nid;t bie uoffenbete 33raut 30

iljrem gUidUdjen "Sieger in baö männlidje ©efidjt! ©leid; einer ,

jungen Ö^ofe, bie fid) unter bem fc^raargen ©efieber einer einjigen

balfamifd;en DZadjt entfaltete. 2)er überfjangenbe ^sl)öbu§ trifft

fie in ifjrem nolten 3d)mude an, unb oergebeng bemühen fic^ feine

brennenben 3trat)ten, fie nod) mefjr ^u entmideln. 35

^e^t ftanb ber fleine ä(mor oor feiner freunblic^en ?!Jiutter,

unb erjätjlt' iljr in fdjergljafter ^U-at)(erei feine Äriegölift unb

17. DJajabe ber ei6e, fomiicf;=^oif)trabent-ev 2(u§brucf für einen Gitnet SSJafler.
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feinen 3:'riumpf), baf? feine Stimme burcfj ben Ch)mp fd;a((te,

unb feI6ft bie befcfjeibencn 3L"liufen i(}m 53eifatt ?iuunnftcn. ^f)r

£äd;cln löfte fid; in einen fanften geiftißen Sonnenfd;ein auf,

lüouon ein golbner S3Ud in bie SÖett brang, unb unter fo mkn
5 taufenb poetifdjen Seelen bie meinige nttein begciftertc. '^ä) t)a6'

ttttes getrau, roas meine lliufe befal)I; idj Ijabc bae Gtenb be§

verliebten 'D^agifterö unb feine fröf)(id)e .^^odjjcit befungen, unb

f}ab' ein 2l^erf »erridjtet, baö burd; eine fdjöne 2)ruderpreffe üer=

inelfältigt, ber ^ergänglid;feit trogen fann.



^i-'f-C<,^

gaffimile ber ^anbfc^rift X^ümtnelS.
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3oI). ^sai. 3ßil[)clm .'öeinfe inarb 1749 ui Sangentnieicn in 2acf)fcn:

SDeimar geboren. Cr ftubierte iu (rrfurt bie ;)iert)te, luurbe fiier mit

^iljtelanb befannt, ging mit einem .'Hauptmann von ber 0ol^, beffen Umgang
auf if)n einen ic^limmen (finfluß i)Mi unö feinem Talente bie Jiidjtung auf

baö Sinnürfie, um nid)t -iu fagen, Cbfci^ne, gab, auf iHcifcn unb tam

fpiiter, »on ®ie(anb an 0leim empjofiten, alo .'öau5[ef)rer nac^ Cueblin:

barg. 2;arauf f)ielt er ficf) eine ^i'ii lang bei Wleim, ju beffen intimfton

Areunben er gef)brte, auf. 3- ©• ö'^^^'^'i entführte ihn biefem alo iliit-

arbeiter an feiner ^Nriö nad^ ij'üffelborf. 1780 nmd}te er eine rUeife nad)

^stalien, nad) feiner :Tiürffe(ir mirbe er 5ßorlefer bei ^em Murfiirften »on

i'iaiuv fpiiter ^öibliotbefar unb .'öofrat. (rr ftarb ju i)lfd)affenburg iSiis,

ben 22. ^suni.

.'öeinfeö Schriften finb:

1. Sinngebid)te uon -ii'ilbelm .^einie. .'öalberftabt 1771. 8'\

2. 53cgeben[)eiten be^ Cnfotp, am bem 3atirifon ^eö '^>etron iiberfet<t.

2 yöe. ?iom (_3d)niabac^) 1773. 8'^. i)teue 3(uflage unter bem

Jitel: (^Vbeime (3cfd)id)te beö römifd^en .v>ofeo unter ber :;liegierung

beo ilaiferö DJcro, axi^ bem i.'ateinifd)en beö ^In'tron übcrfet^t mit

einigen i?lnmertungen. 2 iBbe. :>Jom (3d)a>abad)) 17S3. 8".

evjäblcnbe '^<ro'a 1. 4
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2>on biofcr 5cf)vift facut-^einfc ftiljft: bic Übcvfeliiuu'; luivb nur, folaiu^e

\d) lebe, ein ilrgernio fein. Gr fud;te ftd) in 33i-tefen an Öteim nirb

'ilMefanb, beffen Unmut er nin fo md)v erregt ()atte, nlö man if)n mie

beffen 5cf;üler betracl)tete, ju entidjulbitjen.

'S. S^ie .Slirfdjen. 'iV'rUn 1778. 8". ^Bearbeitung einer (S"r5äf)Iung be§

fran^öfiidjen S^idjterö 5)orat (f 1.581)), nie(d)e aud) (Srimmelöliaufen

im 12. ilapitel ber (fourage bearbeitet ()at, bie ober burdjauij nidjt

beiueift, ba^ .^leinfe bie 'Jlbfidjt f)egte, uieniger fd)Iüpfrig alö btätjei*

5U fd)reiben. ä3e5eid;nenb ift eo and), bafi ilniter Wleim i[)n su biefer

Bearbeitung angeregt bat.

4. Saibion ober bie elen[inifd)en Webeimniffe. Semgo 1771. 8". — ?Jeue

9(nfL 1709. 8". ih'iefe ber berüijiiiteu X'aiö an ifjren j^^reunb 9(ri:

ftipp an§ ber jenfeitigen äßeU. 9ll'j 9(nl)ang crfdjien ein 6ebid)t in

©tanjen, beffen Üppigteit befonberen 3luftof5 erregte.

i>. 3» iien „G-r5ä()Inngen für junge ©amen unb 3^ii)ter" 2 Sbe. l'emgo

1775. 8". finben fidj unter ben 48 9himmern nud; einige uon dio^U

Öeinfe.

G. ^srofaüberfe^ung non 2:orquato 3:affoö befreitem ^erufatem. 4 Bbe.

5J(annl)eim 1781. 8". — ^liadjbrud Bürid; 1782. 8°.

7. ^rofaüberfe^ung uon Slrioftö Siafenbem 9Jolanb. 4 %k. ^annoner
1782. 8.3. 8".

8. 3(rbing[)eUo unb bie glüdfeligen 3"fet», eine ita(ienifd)e ©efdjidite

am bem fed^jefinten ^afjrfjunberte. 2 SBbe. Semgo 1787. 8". —
Semgo 17ii4. 8". — ^emgo 1821. 8". — Semgo 18.38. 8". Sturer

biefen redjtmä^igen 3(uögaben nod; eine Slnjal^I anbere Srude.

9. 2lnaftafia ober boö Sd^adjfpiet. 33riefe an§ Stadien wom äierfaffer be§

3trbingr)eIIo. 2 SBbe. g-ranff a. d)l 1803. 8". — 1831. 8".

10. ^ilbegarb oon .'pofientfial, uon 3B. ."oeinfe. 3 2:te. mit Äupfern. a3er(tn

I7üü'i5. 8\ — iberlin ls04. 8". — ^Berlin 1830. 8".

11. 9)hififalifd)e Dialogen, ober pf)iIofopl)ifdje Hnterrebungen berübmter

0eIef)rten, Siditer unb 2:on!ünftler über ben iüinftgefd)marf in ber

9J2ufif. ©in Stad^Iafj oon .s^einfe, 3]erfaffer beö 3(rbingJ)e[Io unb
,s>iIbegarbQ uon ^lofjentfjal. Seipjig 180.5. 8". — 5)iefe ©djrift

fjatte ."oeinfe fc^on 1771 an ©leim gefdjitft, am beffen ::)fad^(affe fie

Don 3. A- Ä- Slrnolb f)erauogegef)en loarb.

„Sämtliche ©d^riften" luurben oon .v>einrid; Saube i'eipüg 1838. 8".

in se()n 33änben [)erauogegeben, eine neue Sluflage 1851. .viier finben fic^

aud; 5um J^eit bie fleinen ISraeugniffe §einfeQ, uield;e ifjrer^eit in ^ouv-

naten unb Sammlungen, mie in ^afobiä '^xi§, im beutfdjeu äUertur, in

gd;mibtö Plegien ber 3^eutfd)en, im 3(linanadj ber beutfrijen 9Jiufen unb

im beutfd^en 3Jhifeunt erfdjienen.

^n ben erjiiljlenben Sdjriften £)einfeö — mir geben oon ben W-
rü^mteften berfelben einen bebeutenben !ieil, ba unö ber -^.Uan biefer

Sammlung nidjt möglidj madjt, 'DaQ (^anje mitjuteilen — jeigt fidj am
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bcutlic^fteu bor ciiioiuüinlirfjc (Sliavnftcr feineo Jalcntö, luelc^er unicvö

trrac^tcnö einen leltianien Montraft von (jrof5cr 5pannfraft unö enc^ev

i^e('?i-en5ung barfteUt. Ölänjenbeö 3ttlta[ent uertunben mit mangelfjafter

WeftaltuniiQfvnft für ben epifcfjen SUiftiau, te6[)afte unb felbftänbigc 3luf-

faffung nftf^etifcfier Dbjefte, a&er feftcjefialten, g(eid)ittni erbvüctt uon Binn-

lidifeit oijne uevgeiftigenbes Stonient, iid)tige vfycf;o(ogi)(^e 33licf'e unb
uneber giinjlirfjeo i^ertennen ber nienfc^tidjen i>tatuv.

Sie mit Siedjt »ietgetabelto 3rf)üipfrigfeit feiner (i"r5engniffe ift eine

anbere alo bic Jf)ümmelo; .'öeinfe erfrf^eint alö ein je()r 5ur 3innlid;feit

angelegter ^>itngling, ber fic^ als ein Öenie feine ikfdiränfung trgenb

lueldier 3lrt ghni&t auferlegen \u bürfen. (rr er^äf^lt flott unb anfdiaulid),

aber feine ßr^ilihmgen unterbridjt er in fotdjer 2(u5bel}nung mit Jiäfonne;

ment, baf; man eigenttid; nur nod} ben 3(rbingf)eI(D einen rüoman nennen

fann, obgleid) aud) biefer, nad) beut geroöbnlidjen l'iaBftaüie gemeffen, inei

5u uiel t)awn entljält. 2aü in biefen ^)iäfonnemento fef)r uiet Öuteo unb

Ireffenbeä ü6er bilbenbe Munft, 5Jtufit' unb Bdjadjfpiel gefagt mirb, IjoLU

ben Übelftanb nid)t auf, fomenig unc baö Sd;ad}fpie[ etmaö anbereö alö

iserftanbeöfad)e mirb, menn eä eine fdjöne Öriedjin fpielt. 3tud) bau fid)

(^)efpräd)e über "^vtaftif unb 93ialerei im 9Jtunbe tmu finnlidi^mollüftigen

9Jienfd)en natürlicher au§nel)men al§ fold;e über Situfif, l)at .'öeinfe fid) nid)t

einfallen laffen «Seine fojialpljilofopliifdjen 3^ectx, bie fid) namentlid) im

3lrbing^ello jeigen, tragen ben (il)aratter bes v»*t3ß»»>fidH'» 10 fel)i" nn fid),

baf; nuan, nod) eine ctufe lueiter gel)enb, uom .Hinbifdjen reben fönnte. ^'aö

^^ntereffantefte ift, baf; man in il)nen ol)ne Zweifel einen "öeioeiö bafür

liat, loaä nad) ber 9Jieinung ber etinaS eroentrifdjen Möpfe jener ^c'it fid)

mit ber menfd)lid)en (^Sefellfd)aft alleö anfangen läfit, menn bie red)ten

.Uraftgenieo barüber fommen.

Osu betreff unfereo Jerteo mufite ber 3tuögabe non 1794 ani leid)t

begreiflid)en (^U'ünben bie mafsgebenbe ©teile iucrfannt merben. "üei ber

'Jluömal)l — luir geben ben erften unb beu lel3ten 2'eil — leitete uu'o bac.

I^eftreben, von ben ^iemlid) ungleid)artigen i^eftanbteilen beä 3lrbingl)ello,

trr5äl)lung, ilunfträfonnement unb foäialpt}ilofopl)ifd)en 2(u5fül)rungen, mijg=

lid)ft gleid)uiel barjubieten.*)

*) Jos gatiiinilc oiiiC'j 'yricfoö .'öciiifo-i fiiibot ficf) auf 5. öO t.
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/^ö ift eine Vuft, in ben italtenifd)en t^ib(iotf)cfen l)enim ^u

\l^unil)len: man fpürt aud; in öen (geringem ^umeiten unbefannte

4"*antifd)riften tuif. Cb \ö) an biefer, oon roelc^er \ä) i)kt bic

getreue Übevi'ei3ung liefere, einen guten ober id)(ed)ten ^fimi" getljan 5

Iiabe, nuig jebcr l'eler für fid) beftinunen. ^sd) entöecfte jie bei

(Sajeta in einer uerfaKnen "l^xÜa, öie auf einer rei:,enben 3(nf)i31)e

ben saubrifdjen 3)ieerbufen bef)errfd)t, unter alten ä^üdjern unb

-^^apieren, alä \ö) mit einem jungen iD^iömcr, mätjrenb er bie ä>er=

Iaffcnfd)aft feineS Cfieims in 53efi^ na(}m, einen glürf(id)en .'oerbft lo

bcrt ^ubrad)te.

Sollte uerld)iebnen, megen A-erne beä !L'antiec unb ber oeit,

einigee bunfel oöer 5U geleljrt vortommen, 10 fönnen fie loId;eö

bequem überfd^lagen unb fid) bIof5 an ben ^-aben ber 33egeben()eiten

()alten; in ber '^fatur ielbft muffen bie -Xi>eiicften nutndieö fo 15

uorbeigefm.

'"i>ielkid)t finliet mein Areunö nod) anberöiyo baö übrige ber

©efc^idjte; au^ö ^•a\m['\amad)vxd)ta\ fdjeint ,^-ioröimona, bie man
barin fennen lernen mirb, if)re ^Tage beid)loffen ju I^aben.

Ter 3?erfaffer le^t feiner Schrift folgenbe %übei vor, um -m

finnlid) ^u mad^en, bafj aud) ha'ö nüt3nd)fte unfd}ulbigermeife

fd)äi)Iid) fein fann.

„Gin UHid)ferner ."oauSgö^e, ben man auf^n* ad;t gelaffen ^atte,

ftanb neben einem A-euer, morin etile tan\panifd;e öefä^e geljärtet

murDen, unb fing an ,^u fd^mel^en. 25

(rr bct'Iagte fid^ bitterlid^ bei bem (Elemente. Sie^, fpradj

er, mie graufam bu gegen midj üerfäf)rftl ^senen giebft bu il'auer,

imb mid) ^lerftörft Im!

Xaö Aeuer aber antmortete: 'iu'flage ^id) uielmeljr über

beine 'Statur; benn ic^, mas mid; betrifft, bin überall J-euer." ao

6efd;rie6en im Sejember 1785.
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YY^ir ful)ien an einem türfiic^en Schiffe üorbei; fic feuerten

<Xy'\[)xi Manonen ab: tiie f^jonbet inanfte, morin id) aun^eriditet

ftanb; idi iievlor ^ac WIetd)iu'und)t unD ftür^te in l»ie 3ee, per;

r, iindelte nüd) in meinen "i)3iantel, arbeitete vergebens, unb lanf unter.

9(lö id) lüieöer ^u mir getommen tüar, befanö id; mid) bei

einem jungen -Uienidjcn, lueldjer mid; gerettet ^atte; feine .Hteiöer

lagen uon 3iäffe an, unb aus bcn .'paaren troff baö $?affer. „"Jl'ir

l)(ibin uns nur ein menig abgefüblt!" fprad) er freunMid) mir

10 5)iut ein ; id) brüdte if)m bie ANinbe.

2;a6 J^Ü 'i-^'J''" fiii^ i'"Q iicrborben. iKeine norigcn '-Ix'gleiter

eilten nun oon bannen. ilUr ließen ben i^ucentoro ^niifd)en

taufenb Aat)r;;eugen, unter bem I^onner beö (^)efd)üt3eG non allen

2d)iffen am ben .'öäfen, in bie offne 3ee fted)en, unb ben Togen

if. fid) mit bem ^"»^leere rernuil)lon; unb er brad)te mid) mit feinem

^•ül)rer nad; meiner iiHM)nung.

^ier fd)ieb er non mir, ol)ne ba^ er mir nicber fein Quartier,

nod) feinen '^^amen lagen roollte; bloß aus ber -}3iunbart bemerfte

id), baj? er ein ^rember mar; jeöod) oerfprad) er, mid) balb ^u

•jip befud)en. äl'ir umarmten uns, unb mir nnillte bas .'öer\, es regte

fid) eine Wlut barin. 3eine ^iiil*^"'^ l^^i^b eben in fd)i^ner 'i^lüte,

um 'JJiunb unb Minn flog ftarf ber lieblid)e 33art an; feine

frifc^en Sippen be^iubertcn im "Keben, unb bie xHugen fpriibten

S'id)t unb Jveuer; gro^ unb moblgebilbet am ganzen .Hijrper, mit

25 einer fübnen "ii^iltibeit, erid)icn er mir ein böbores 'il'efen.

3ein 'i-^ilD mid) ben ganzen l^ag nid)t aus meiner 3eele;

id) fonnte meber effen nod) trinten, unb nor llngebulb nid)t bleiben.

Ülbenbö mar Wonbeirennen, bae auf t>er 3ee, luas Ti}ett=

lauf auf bem V-'anbe, moburdj unfre "L'eute ^u mutigen 3d)iffern

12. 8uc<ntoro, ba-i ':i»rQc^tid)iff bcd Sogen. — 15. mit bem iDleerc pcrmä^Un;
ba§ jjcfl biefer inmbolit'chen 'iscriiuibliina nnirbe aUjährli* am .v>immeItabrt-jtfliU' bdiiiitiieii.
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firf) bilticn: ein 3picl, wo Stävfc, ©cuHinMficit unb /viUmmi^

beö :Ku&ci-ö t>cn "•^^roi'o tnuion tvä(_nt, unt) uicld)cin nur ein '].itnt>ar

fc()It, cc lüie bie olympifd^cn ^u ucrficrdidicn. 3>er (},a]v^i grofjc

i^anal fd)äumte imb mar GJetümmcl von fd^önem Scben; bic

Acnftev ber '^NaHiftc pranc^tcn mit ifiren "iapeten, unb bie untere 5

i^ef)enbe 3onnc (-(lämtc barauc> uiicbcr in umädldarcn frohfodcnbcn

©eftalten.

^\d) fiil)r an bcn 'lliartuöpUili, unb a,mc\ barauf in ©ebanfcn

I)onnn, bio bie 9iad)t einfanf unö i()re Slüijk verbreitete; bie Gv-

k\\d)tu\\a, ber 33uben mit ben .^Roftbarfeiten ber 9)teffe gab eine 10

neue ^(ugennieibe. ^d) blid'te in iicrid)iebene 3Seinid)enfen unter

ben .OaUen; in einer Minfte mid) ben jungen "Iliann (-(eieben \\\

I)aben, tter mid) io grofmiütiß Der ('«jefafjr ent:;og. :^^d; fel)rte

fogleid; um, unb c\u\(\, in meiner 93iaöfe I)inein.

G§ ruar ber 3>eriammIunc;\öort ber .'^ünftler, unb id; r)atte 15

red)t iuM"eI)en. Sie fdnenen im Streite ^t fein. 'l>au[ von 'inn-ona

fü()rte baö älnirt unb lai^te:

„ilnn" über ein Munftmerf am rid)tic^ften urteilen t'ann':' ^\d)

glaube, mer bie 9catur am beften fennt, Die luiroieiteUt ift, unb bie

(Sc§ranfen ber Munft uiei^. ^sc^ ueradjte bie (rlenben, bie üon 20

einem 93knne non ©eift unb 3^"i>cft nerlangen, ha}^ er ein Sdjmierer,

mie fie, fein foU, e() er über ein ©emiilbe urteilen mitl. S'ao

fomüdie :}fpprobatum l'ogar, UH'ld)eci bie beutidien '^of5täui'd)er an

bie "^^ferbe nor ber "^^larfuofirdje mit ibren 9iamen fdjrieben, gilt

mir jum 93eifpiel mebr l)ier, alä jener ganje iiro^; in Stutereien 25

geboren unb erlogen, fü()lten jie bie berrtid^e lebenbige -^^ferbö^

natur, unb mie jeber von ben nier jungen mutigen .v^engften feinen

eigenen dbarafter f)at. ^ie 3.Hirtrefflid)f'eit ibrer i»\öpfe, unb mie

fie fdjuauben unb ungebulbig finb, bafj jie im 3^9^^ gebalten

merben, lernt man burd} fein blofjeö ©efri^el von 3*-'idjnung. 30

Selbft ber grii^te -Dialer, ber immer auf feftem £anbe lebte, fann

über fein Seeftürf urteilen; unb ber erfte befte Sultan, ber liebt

iinb nod) Mraft in ben albern bat, barf eber fpred)en an^:> feinem

Serail über eine nadte inrnno von unferm 3(lten, alo Der fromme

%xa 'öartolommeo." 35

„ii>af)rl" verfemte ein anbrer, ber bcutlid)en IjeUen unb iioll=

2. «Ptnbar; ber große grte^ifc^e Sprifer <)Jinbaro§ (t ca. 440) uertjerrlt^te in foincit

©efängen befonberä bie Sieger ber großen notionalcu SSetttämpte. — 16. ?aul üon
aSerono, eigentlich 'l!ao[o Gagliari, geb. ca. Iö3i!, t l-'>8s. — 35. g-ra ^gartolommeo,
geb. 1475, t 1Ö17, eigentlich 23. i'ngholo bei AOttorino.
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tönigcu 3(uöfprad;c nad) ein :){ömcr; „aber tier G)eid)macf fömmt

nic^t von fclbft. Man miip erft tuiffen, rcaä .^unft ift, unb l)en

i^orvat ber .s{unftiiicrfe mit naturerfafirnem Sinn geprüft fiat^en:

fonft gefjt man öcr ^^Uaiu'M'ion mit t<er '33ia&onna von ^imabue
-. hinterörein, unö bejubelt fie a(ö hci^ non plus ultra. 2'ie i'eute

gtaubcn, eo uuire nidjt möglirf), etiüaö 'öefjereö 511 mad^en, meil fie

nichts ^Seffereö gefefjen l)aben, unb benfen, mie il)nen 5U 'l^iute

märe, menn fie ben "^.'infel in bie .'«^ant» nebmen follten. Xaber

alle bie albernen Urteile von fonft fel)r i-iefdieiten unö cueleljrten

10 'LÜuinnern über öie Münftter ber rorigen oeit; fie fd)mal3ten iileid)

von feurio unö ^Ipelles, meil fie platteröingo non öiefen Otamen

feinen finnlic^en 33egriff Ijatten. Unb fo roirb's bei ben 3(uö=

länöern, mo bie .Hunft anfängt unö bie 9)ieifterftüde nidit nor^

banöen finö, mit eud) unö ^itian unb 9^apbael ergeljen; ibr

1.-, merbet ebenfo gemif5braud)t meröen.

„Unö iiüxn mup man geiuifj me^r als ein äöerf unb uiel

iion einem 5Jieifter gefef)n fjaben, e^e man nur ibn rec^t fennen

lernt. So gebt'ö auc^ mit ben Dlienfc^en überbaupt; bie trefflichen

nuif5 man ftuöieren. Gs ift nic^tö eitler unö tl)örid;ter, alo öie

jo rKeifenöen unö .öoffdiran^en, öie einen loiditigen 03iann gleid) beim

erften 'l-^efud; unö ©efpräd; niegbaben mollen.

„I'oc^, um nid;t auö^ufdiiueifenl Meiner fann einen 2'eil

iiollfommen ferfteben, ol)ne rorber einen 'begriff rom ©an:;en \u

baben, unö fo mieöer umgefebrt. ^seöeö ein;,elne ßemälöe uim
jr, 53eiipiel mad)t folglid) einen ^eit non öer gefamten O.^alerei, fo

mie fie gegenmärtig in öcr "ilH^t ift; unb man mufj uienigfteno

'\l)v '^efteö überhaupt fennen, el)e man bem (rin^elnen feinen 'Hang

anmeifen miK."

i^iein junger ll^ann ermiöerte je^t mit A-euer:

30 „^d} mag nid)t beftimmen, inmiefern öer .^err redit f)at.

2)a5 öeräufd; ber "llieffe um uno erlaubt feine nüdjterne "^cxaU

fd)tagung; ic^ glaube, llJeifter "•^nuit bat bas feinige gefagt, t>a-

mit, öaf5 ein befugter 'Xid)ter nod) öie ören^^en ber Munft

fennen mujj.

„ÜlUein, ibr !i.'ieben, jeöe Aorm ift inöiinöuell, unö eo giebt

teinc abftrafte; eine blofj iöeale ^Hienfd^engeftalt la^t fid) nieöer

4. ^imnbuc, ricfetlflcr ©ioBanni Gimabue, geb. 1240, f ca. 1302. — 11. 3oiivi-J
unb Jlpellcä; ^curi-S 431—400 d. Gf). unb Hwüci um 325 ». Gl). — 14. S'iti an unb
Maptjacl; Tijiano ?.'cccllio 1477— I57i;. di. =antt 14S3— 152(.'.



N ./A i>)'p f:5 .^.^'

1
>•

S

c^l i



1
k

^

iX5



58 Sol]. Sak. Ulilljdm Cjcliiff.

von i)ianu nod) '^Jcib, unb i^inö unl) ©reis boiifcn. CS'ine jiuu^c

3(fpafia, 'l^UirDiic, liifit jid) bi§ jur Siebcögöttin ober ^^MiUaö cv=

f}c6cn, mcitn man tiic lU'dörii^en oücie mit uoKer '^sf)antafie in

il)rc 'i^ilbunijcn v^ubcrt: aber ein abftrafteG, blof; noütomnienes

^ilknb, ha^ Don feinem ilHma, feiner isolfofitte etuniö an jid) 5

()ätte, ift unb bleibt meiner ^^teinunf^ nad) ein \Mrn(.;iefpinn[t,

ärc^er alci ?ie abenteuerlid)[te '){omanf)elbin, bie bod) menioiftenQ

ircienb eine Sprad)e reben muf?, bereu 'ii>orte nuux iier[te()t.

,,Unb io(d)e uuerträinlidj leere G)e[id)ter \mt) G5efta(teu nennen

tiie armfelijuen Sd)e(me, bie meiter nidjtö afo ibr .{'^aubmerf nad) lo

©ipfen erlernt Ijabeu unb treiben, mabre ijoljc ilunft, unb moUen

mit 'iserad)tung auf bie ^ernmenfc^en berunterid)auen, bie bie

(2d)önf)eiten, wddji: in ibrem ^saf)rbunbert aufbfübten, mit (ebenbigen

«Verden in jid) erbeutet biibcn.

„Sies ift ber ma()re S>eg/' befdjIoB öer 9{ömer. „^w- is

jiüifdjen fann man über nichts urteilen, moüon man fein ^h^^\^

I)at; unb bieö entroirft ber ^^erftanb mit ber 2Sa()I aus 'Isielem."

.^oier trennte jid) bie 6eje((jd)aft; '^^axd ging roeg unb nabm
t)en :^süngling in 3(nn. ^d) folgte nad). Sie =iogen ben ']>(al3

ein paannat berum, unb borten ba unb bort ber 'l^'uftf unb öen 20

Sc^er^en luftiger ^^ruppen ^u. 33eim Gingang in bie ?3terceria

oerliel i^n enblic§ 'Jl^auf; id) nabm nunne 3)taöfe ab unb mad)te

mic^ an i[)n.

Qv erfannte mid) gletd) unb freute fid), baf? ntein oi'fi^ii

feine jd)Iimmen ^"olgen ge()abt bätte. ^d) bezeigte ifjm non neuem 25

meine 2)antbarfeit, unti inünfdjte if)m irgenb morin für feine eöte

^^at 2)tenfte leiften ^n fönnen.

2)ie§ fe^te il)n in 'Iu'rfegen[)eit. „Sl^aS i)ah' id) getf)an," er--

Tüiberte er, „bas id) nid)t bei jebem anbern G"rbenloI)n get()an bätte?

l)ätte tf)un muffen V äi>ie mand)er $^ube I)o(t fo ein 3tüd @e(b so

nom 2anb am ber Jiefe, unb ftür.^t fid) nod) obenbrein uon

^'6i)m in bie ^-hit. Übertriebnes ;i!ob für Sd)u(bigfeit mad;t

bie DJtenlc^en feig unb eitel, ^as ift ein elenbes 3.Nolf an

•Öelbenmut unb 'l^erftanb, roo bei jeber i^leinigfeit eine Gl)ren=

faule muf? aufgerid)tet icerben. ilnio gefd^eben ift, fei gefd)ebenl" 35

„(^)rof5 auf vsl)i"*-'r Seite," entgegiu^te id); „unb gemifj ift ber

Siettenbe fd)on in fid) ber göttliche, ijnvuifdjen glaube id) aber

21. ÜJJerceria, Srnmerftrafe.
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bod), baf; bie Xanfbarfeit bao fcftcfte unb fanftcfte 53anb bcr

('')c)cü)d)aft fei , unb and) ein menii^i 9(uc>i'd)nieifuni-| barin eine

'3iation inuner liebenQiinirbiiv unt> ben iiiadern llüinnern berlelben

baci l'eben frober niad)e."

5 (S'r fal) niid) bierbei mit einem neuen feelennoKen ^lid an,

unb mir fajUen unö traulidjer. o>d) bat i()n inftänbic^, biefen

iUbcnb bei mir ^u bleiben; unb mir Heften unö am ^i-5roi'\Iio über

ben Sxanal feHen.

äi>ir a|3en unb trauten, un^ bao Zi:i)d)i-(efpräd) nnirbe iinmer

10 lebenbii^T, fobalb bie S3ebienten um uerlaffen fjatten. S'er erfte

'I^ormurf loar bcr I)euti(^e Tajv Gr rübmte bie Mlui^bcit un|erö

SeimtG, baf5 fie fid) auo bem bitterboien Mrict^e nad) bem 'iiimbniffc

bei Gambrai), unb jeUt auo bem riberfaüe ber ((an^en türfifdien

'Düidjt fo i^lorreid; ti(e>ic(en bätten, unb in ber alten ilnirtie nod)

15 mit bem l^ieerc uermiiljlen fönnten. 3cur t()at eö i(}m leib, 'i)afj

ber (Sijpermein in vitnlien nun feltener unb teurer raerben mürbe.

„'Bir finb unter yier 3(ui]en," ermi?erte id), um if)m ha^

etiuaii^e 'i'liifUrauen (\ici,m einen '3cobi(e },n benebmen; benn id)

fü()Ite ben ;]n(\ öer i'iebc unmit)er[tel)lid). „'^lad) jenem un(^Iüd=

20 felif(en 'öunbe mar ein arger Staatcifebler nur einii^crmaf5en mieber

a,ut (\anad)t, ben man norf^er I}ätte oermeiben muffen, llnb aud)

iel3t mürben mir baö füfje Mönigreid), bie !^snfe( ber ^'iebe, nid)t

eincu'büfU baben, menn ntan Pem 3ultan, a(o ber 5ilen nod)

3tattbalter in 3ieilien ("tet-|enüber mar, einii;(e Aäffer von if)rem

25 'icet'tar uiobifciler ueriu^nnte; unb bie d)riftHd)en Freibeuter mit

feinen meni^et'aperten fdjiinen Mnaben unb Stlauinnen nid)t al(^u

fid)er ^u Aamac^ufta in ber 'i)iad)barfd)aft einliefen.

„Unfre '-^raut fdieint uno übriiu'n'5 nidit mebr fo treu bleiben

ju mollen, menn nmn auf '-iHirbebeutuncien (-(eben Harf. 3ie unffen,

30 baft tia^ Aeft fd)on Donu'ftern foUte (ul)alten nierben; aber bie

milbe föiittin uieicierte fid), mar XHufrubr unb ftürmte, unb

marf ein Sl'ufeenb ertrunfner 3d)iffbrüd)ituT ^um lU'often .S^anal

berein bi'o an ben '^nilaf't be'o alten I'oiu'n. 'inipft 'Jlleranber ber

dritte, ber nod) ('»ieioalt über bie 'IKutniilliiu' batte, ift leiöer

::. hiiuift (U'ftorben; unb Molumb, ber A^elb, beffen Wenua nid)t niert

mar, unb anbre melfd)e iUioten bnben bem portuiiiefifd)en Meinrid)

unb ben faftilianifd)en ?vürften bie unibre 'Jlmpbitrite auoi^efunlt=

12 f. To'ä 4Hinbni'3 uoti (Sambviin nnirbc I5i8 von Jraiitioidi, bcin vömiidicn

:)icid)c unb Slvaijoiücn iicgcn fenebiii iiofdiloficii.
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fdjaftet, uioßCiUMi unirc nur eine Ücijmplje t[t. Unb überfjaupt

c^iebt fie jirf) nur ben -Tapfern unb .klugen pveie, tnie alle freie

3d)i.inf)cit, unb eö l)ilft ba feine (Seremonie. 'A^ir ()ätten unö

[leijer um unire 'ihMut demerben foüen, an[tatt unö um (Btein=

()aufen viel ju plagen, nadjbem fie un§ einmal günftig mar." 5

„isieUeidjt ift bicä 3d)idfa(/' antmortete er fd)aü'{)aft bitter;

„^i)x 'Jl'oge nermäfjlt fid) oermutlid; nidjt umfonft fo oft, unb

trügt iHin jetier bie pfjrpgifdjc 91iül3e mit .s?örnern! Unb bann

ift fo eine Geremonie gut fürS i^olf unb mad;t i(}m 93cut; unb

maö einmal fo präi^tige @erao[)n()eit ift, (ä^t fid) fo leidjt nid^t lo

abfdiaffen. ^f)r .'oerren tljiit inel(eid)t balb mieber einen anbern

^ang im 3(rd)ipelagu§, unb fifd;t ein neueo .'Rönigreid^. ß§ ift

genug, baf? man einö Ijunbert IJafjr lang ru()ig befi^t. 2)reimal

[)unberttaufenb 3t'd)inen fann man ()ernad) leid)t für ben ©enuf?

bejafjlen; breitaufenb S^^d^inen fürs ^a(}r mar bie ^^efibenj ber is

i^enuö felbft rootjl unter Srübern mert. 2)ie§ ()Qt n\d) eine

53ene5ianerin oermadjt, aU it)r ©emaljl ber 5lönig ftarb, unb feine

c^inber ein§ nad; bem anbern für,?, barauf in eurer Stabt. 9iun

ift bie ^{eitje an md) ^sünglingen, eine Königin in Cften ^u

f)eiraten!" 20

3)iefer Stadjel fdjuitt ein unb oermunbete mein bamalö

nod) aflju parteiifd)=oaterIänbtfd)eg ^erg. Wäx gefc^a^ a(g ob id;

por ber Qdt vernünftig gemefen nnire; bod) gefiel mir überaus

feine ^-reimütigfeit gegen mid). Gr bemerfte mit fd;arfem 33Iide

gleid) baß Un()eim(idje, unb fuf)r fort: „3(ber mir finb boc^ immer 25

in ^isenebig, unb bie 9)cauern fjaben ba Cfjren; fpredjen mir üon

etnxiö anberm!"

'^l.ad) einer f(einen Stille fing er an: „"^d) muf? ^s()nen boc§

etroaö oon mir fagen, bamit Sie miffen, mer id; bin, unb roie

ic^ mit anbern j^ufammentiange. 30

„^d) bin ein iKaler au§ A'lorenj, unb l)alte mid) (jier auf,

um nad) ben toöfanifd)en ©erippen mid; am uenejianifdjen A'leifc^e

SU roeiben. ^ijian l)at ben mefentlic^en 2^eil non ber 9)ialerei,

o()ne roeld)en alleo anbre nidjt befteljcn fann. (I"§ ift freiließ ba,

aber ungefunb unb fied); fei'ö nod) fo l)immlifdj unb n ortrefflid), 35

ober alö ©aufelfpiel oljne $Ii.Hil)rl)eit. 'll*er nidjt mie J^ijian ju

16 f. eine Sencitanertrt, Gaterina Gornaro trat 1489 i^re SRec^te auf Gt)pern

an Senebig ab. — 20. G§ luiirbe aUju roeitläufig fein, bie ^ier berüf)rten fünfte ber

cenesianifctjcn ©ejcijidjte im Suftti^'nei^anse äu crjätjlen ; roer fie norf) nid)t reiffcn foUte,

tann [eicf)t anber^tiio baoon ÜJacf)rirf)t finbcn. %nm. b. SB.
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3i>crte fcf)rcitct, uurti and) nie ein um(irl)aftii:( inroiV'v Wuikv uier?cn.

Xie aüßenicine 3tininie entfct^eiöet ()iev, nicijt tiie Münft(er. l:\(m\

ergreift aUe, bie feine 9Jia(er finb; unb bieie felbft im i>aupt[tüde

bei- lluilcrei, lüelc^eS plattcrbings bie 9i>a()r()eit ber %axhz ift, iomie

5 bie 3*-'id)"ii"? ^f^' meientlidje 3:eil ber 3eic()nii"9- 5}k(en ift

lUatcn, unb ^-^eiclmen ^t^ifi)"»-'»- -f)"»^ 'K^af)vfieit ber %axbi fann

teine 'Dialcrei beftet^en; eljer aber oI)ne ot'iff)"""9-"

„®enn ic^ al§ 2aie bei (S'ud; ftrengem .^^en•n ein SSort rebcn

barf," fiel ic^ ein, „fo mag o^n*^" ^"^ nenejianifdje ^lQ\\d) nad)

10 bcn Mnod)en unb 3ef}ncn beö liJiidiel 3(ngeIo befto beffer fdjmeden

unb bef'ommen/'

„^ieö ift lauter 3op()ifterci/' antiiun-tete er. „S)er 9)ia(er

i^iebt fid) mit ber Cberfliid^e ab, imb biefe ^ieigt fic^ blo^ burd)

Aarbe; unb er I)at mit bem 2i>efentlidjen ber 2;inge im eigentnd)en

15 ä^erftanbc roenig ^u fdjaffen. 2Ser fid) einmal in biefe ©rillen

nerlicrt, fann fo [eid)t nid)t mieber beraucifommen. ^as ^c^i^J^ß"

ift blof? ein notmcnbig Übel, bie -^n-oportionen (eid)t ju finben:

bie A-arbe bao Si'^l, älnfang unb Gnbe ber ^unft. (r§ vcrfte^t

fid), baft \d) l)ier Dom ^Diaterielien fpredjc. ®em ©erüfte ben

20 9kng über bas öebiiube geben ju motten, ift ja fäd^erlid^; bem

3oid)en, roeld)c§ menfd)Iid)e 3d)mad)()eit erfanb, vor ber 3ad)e

felbft, nienn id) fo rcben barf. 2)as. Mol)le unb baö (Trbabne,

I^unfle unb AxUe, Xxi^^ S^axtQ unb 'ii?eid)e, unb ^unge imb 3üte,

luie fann man eo anbcrs Ijerauöbringen, al§ burc^ g-arbeV Jvorm

25 unb 3luöbrucf fann nid)t ol)ne fie beftel)en. S^ie fdjärfften unt»

ftrengftcn i'inien, felbft einoö ?3iid)el 3lngelo, finb 2:raum unb

3d)attcn gegen M^o l)ohe !L'eben eineo ti^ianifdjen .SUipfö. 'i>rofile

fann jeber 3tümpcr abnebmen, ba braud)t fid) ber anbre nur

üoro ;i.'id)t ju fel3en, rid)tiger alö fie ein '){apl)ael ax\^ freier .Oanb

so ,^eid)net; aber ba§ Sebenbige mit allen ben feinen hinten in il)rer

i^ermifdiung unb fd)unnbenben llmriffen, bie feine blof5e i.'inie

fafU: ba gel)ört xHuge unt) (^)efübl ba^i, baö bie 5uitur nur menigen

gab. ^ilH'r fid) einnuil an 'oa^ ii^eidjte geuiöf)nt, ber fommt mit

bem ®d)UHn-en gar feiten fort."

M. aiiaii ftofic fid) lüdit an bicicn jujjcnblicöcii SluöfäUcii auf bie römiülien unb
florcntiniütcu i£cf)ulcn; in biv A-olflc mirb fid) aUC'5 bcutlict)ev cntwicfclu. o"i'>'''d)cn

ließt fdjon ai>n[)re'3 hier ium ÜSrunbe CS5 ijiiiii bem junflen ÜJIann lüie allen, bie in ju

fiveniu'v 5.'el)re ftanben: fobalb fie in ,yreil)cit fommen, oeiabfchcuen fie baö 3oc6. SlUcin

treffUdie »Jinturcn bequemen fic^ iiad) unb nad) luicbcr ju bem (Suten, ron-3 cS mit fidj

l»rtd;te. Jlnm. b. ÜJ.
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„3io inöi"(on im WvunJc rcd)t babon," nci-fclUo \d) barauf; „nur

oerfiiKt man bei ^^sbvcr :?lrt leicbt in Don Acblcr, tiaj^ man fid) aü^iu

fcbr an bao ?3tatcricüc {)ä[t, unt» tiao (^Jcifticu' darüber auiVr ad)t (äpt.

:^sn:^niiid)en möd)tc O'fji^'-'ii öer ')ii3mer, uial)rfd)cinlid) mar eö einer

liefen -)(benb im 3Sein()aufe, roaö Sie jagten, fd)arf beftreiten." 5

„^'cr 'i^onirtcile finb nod) mefjr in bcr .TUmft, bie ebento

bartnäcfiii iierfod)tcn nicrbcn," fprad) er ferner. ,/il>aö bao Gxiftige

betrifft, bao lernt fid) unb verlernt fidi nid)t; ba tu'bört o;nter

^snftinft am 93iutterleibe baju unb uoütommene Ö3cgenftänbe von

au^en (lerum. I^euten unb I)infü()ren fann man rao^f; aber mo 10

fein ^nc[, feine innere Oüditung ift, fömmt (auter -Hianier Ijernor,

bem IKenfdjen, ber feinen 2^urft löfdien mitt, fo ine( ah nid)t§,

unb überbrein iieri-\eblid)e "Iliübe; benn er bat fid) an ben leeren

Sdjein I)inbemitljen unb unterfudjen muffen.

„^er 9iömer l^at inel 'iserftanb; nur nuilen foIT er nid)t: 15

er f)ätte ein Srfjriftftefler uierben foUen; jet3t aber ift er einmal

im ©eleife unb id)iiiai3t fid) burcf;. T'iefer abmt eine 9catur

nad), nield)e nur nod) in cteinen eriftiert, eine -)iatur ol)ne ^axbc

mit ^-arbe: unb luiU täufd)enl eine fefte ftarre "öemegung üctn

ben 93iilIionen ^ifebenbigen, bie immer um uns {)erum entftef)en! 20

raeti eS freilid) jebermann leichter unb bem fd;arf)matten 3tuben=

fil3er bequemer ift, einen bretternen C'^irf^ },u id)'KV-,a\, als einen,

ber burd) bie 23älbcr ftreift unb über 5Büfd)e unl? ©riibcn fe^t,

^unml ba mir Ijeutigeo S^agee meift nerbotcne ^sac^b Ijaben.

„@r ^at ein lancies unb breites an ber .*5od)jeit =;u 2. ©iorgio 25

^liaggiore non unfenn ()errlid)en '^muiI (netabelt. CSljriftus mit feinen

3(pofteln fil3t freilid) im ^Jiittelgrunb am ^iid)e ^iemlid) unbebeutenb;

unb fie finb blof^ ttesmet^en ba, meil fie ba fein muffen, meil mir

anbern "DJienfd)enfinber uns feinen finnlid)en 'l^egriff uon ben G)e=

ftalteu biefer 3Bunbermänner mad)en fönnen. 30

„Sie i3auptfad)e aber bleibt immer ber 3d)nunis, bas A^eft,

unb ber 2i>ein über alle Si>eine; erfte erfreulid)e '^efräftic(ung

unirer -l^eligion nad} bem fsol)anneö. Unb in biefer 3iüdfid)t ift

bas 3tüd noll Ii'aune, unb bie 'iu\]ebenl)eit barin ervil)lt, mie eine

fpanifdje romantifd)e '^umelfe. Sie .'Hauptfiguren finb ein ^ifd^ 35

mit 5pielleuten, bie auf lieblid)en ^nftrumentcn -I3iufif mad;en.

%Hud felbft fpielt eine ©eige ber Siebe; ^Tijian ben ^iegenten ber

37. @eige ber Siebe, Viola (Vamour. ein ie^t nevalteteö Streidjinftrument, von

DJJet)er6ecr nod) in bei: .'öugenottcn »ernjenbet; f. o. Sommer, muf. Sejiton.
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\'>avinonic, t>cn i-^af^; 'i:>afiano, Jintorctt anbcvc ^Anftrumcnte. Sie

fint) nicii'tevliaft oicmalt, liabcn trcffüdie ('^)cna(ten, paiiont>cn iUus-

Drud", unb finb fcftön getteinct. "am l:ii(^e t>er 33rQut ift eine

cammhmii ber erften 5Jienid)en öicfcr ^ext, alleö uoll (5f)ronif=

.-, uia()i-[)eit unb Saune; fie muffen if)m öas 2)rama auffü()ren. X'ie

^'uft im .t^intergrunbe ift c[av kxdjt unb Leiter. 'J(rcf}iteftur, &c-

fäBe unt> Speife ncrucrcn ki)v c\ut. 2)ic 'i^clcuditunii breitet baS

(^)an^e auseinanber, unt» fc^eint uoüfomnicn natürlid). äl>er fie{)t

fo etiüfiö ni(^t (jern imb loeitiet feine xHui^en Daran!

10 „^erfelbe ^at c[xo^ Strgentio genommen an ber ?>erle^unc^

bco Moftüms in ber Aamitie beä J^ariuö beim 9Uerant»er mit

feinen .'i>e(t)en, unt» bejammert, baf, fooiel .'«>errnd)feit t>aburd)

geftört raerbe.

„Sic fennen baö Stüd 5U gut, ba es bei i()ren 2>ernianbtcn

15 fid) befinttet. ?Jcan fann es ben 2^riump() öer ^-arben nennen;

mef)r >>armonie, mebr '^^rad;t, mef}r i'ieblidifeit ift nid)t möt3[id)

ui geigen. xHuf5erl»cm f)errid)t nod) ilnrbrfieit bcö 3(uöDrudö in

allen Möpfcn, bie meiftenö '^^orträtö finb. äi^enn man nid)t an

tiic alte öefc^idjte benft, unb glaubt, es uuire ber Sieg eines

20 .Reiben ber neuern ^t-iten, fo ift es ein it)af)rf)afteö 5Jieifterftücf

tiurd)auö. '3^ie 3{rd;iteftur im .*ointergrunbe giebt Jen Jon ^um

(^)an;cn; unb eo gel)i3rte fo tiefeö Wefülil im iHuge oon >varbe,

'l>rad)t unb .'«Harmonie berfelben baui, mie -^nrul hatte, um auf

einem fold)cn luei^en Örunlte Die Wefid)ter unt» Stoffe fo t)enior=

2i gcl)cn unb leben ju laffen. ^ie ©ruppe ber rier meiblid)en

?figurcn, bie ber 9(lte in eine 'i.'i)ramiDe bringt, ift tmrdiauo rci^cnb,

ttie Wefid)tcr lebendig unb uon niun^erbarcr Ariidilieit. xHleranber

hat einen fdiönen ^Minglingöfopf, Der freilid) eher älknbern gefallen

tann, alö öie '-ll'elt bCiunngen. 2^af5 er gan^ bio auf bie ^^-üfje

3) uon oben l^erab in '^.Uirpur überein gefleibet ift, mad)t jroar einen

groften roten A-led bei längrer ^-^etraditung; bod) hebt eö ihn als

•''>auptfigur heroor. Sie fehen, baf^ im "Jihmu bie ii^ahrheit liegt!

aber 'i'aul fann fie vertragen. 'Inirmenion hat einen herrlidien

Mopf unO ein ^auberifdiee gelbeo (:>)eRiant»; Die '^^rin^eifinnen hiiben

85 fd)ön geflod)ten blonbco .v>aar. Unb meldjc -llicnge /"viguren, une

auf Der .Ood)U'it, faft alle in Sebenogröf^e! ')3ian tann bieö mohl

baö priidjtigfte unD ^auberifd)efte Wcnuilbe nennen, uuiö /varbeu

betrifft; mit jebem '-IMide cuillt neuer (^)enuü Darauö fiir'S xHuge;

nad)ft Dem nod) göttlidjern unO reid)ern A>tngang uim Tempel Der
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93iabonna aU Mint» in i>cr Scuola della Caiitä non 2:i,sian, bcin

iJriumpl) aller ^\1ialcrci. Sic nierben lange unübertroffen bleiben

unb ein^i(^ in bor i\>elt ba fein.

„^ie -i^ernadjläffiöunß beä .S^oftüniö ift eigcntlid; ein -g-efjler

für bie 3(ntiquaren; benn ber grofje ^*paufe roeif^ nid)tä baoon unb r.

merft'ö nid)t. A-rei(id) nnire e§ beffer, bie Slünftler uiä()lten feine

alte (i)efd)icl)ten, luenn fie 9iaturnial)r(jeit unb ^'arbenprad)t in ben

(^)euiänbern :;eic-;en nioUten; c;iried)ifd)e öeftalt unb leid)te Kleibuni^

ift um c\a\v^ entrüd't. D une uerlangt mein .'^erj, jene glüd^

felitjen 3»ft'l" »nb baö fefte 2anb auf beiben ©eiten nod) f)eut^ lo

,^utain M\ feilen, unb lüie ba§ ^eitre mi(be Mma nod; je^t bort

baö !^ebenbi(3e bilbet! 3ld}, tüir finb fo tneit uon ber 9iatuv ah--

(^enndjen unb uon ber niaf)ren .TUtnft ,^urüd, baf? mir faft inö=

ßefamt einen betleibeten ^l)ienfd)en für fd^öner fjatten, als. einen

nadtenl ^a'o foftbarfte, prädjtißfte, feinfte unb nicblid)fte GJemanb 15

ift für ben ed)ten '^U)ilofopI)en unb bas äÖefen, bao nad) flarem

frifd)en Gkmufj trad;tet, ein /sdeden, eine Zdjak, bie i()n l)emmt

unb I)inbert."

„^^ätU \d) Sie bod) banuUo fd)on i^efannt/' fagte id; i()m

hierauf, „al§ id; biefen 3»9 begann, fo märe '^l)x SBunfd) erfüllt! 20

So mie Sie midj {)ier fef)cn, Ijahii kl) biefeS alteS fdjon burd)=

manbert; (eiber ju frülj. Mmx ^sater na()m mic^ mit fid^ nad)

(^)riedien(anb, uiof)in er uon ber ?)?epublif abf\efd;idt mürbe; unb

id) blieb mit il)m bafelbft brei :Oiat)re; baö hefte, maö id) jurüd'--

(^ebrad)t [)abe, ift Menntniö beö Öried)ifd;en; id; lefe baö a(te jiem^ 25

lid; geläufig, unb fd)reibe unb fpred)e baö neue."

.'oier
fprang er auf uor 'Jreuben, ganj au^er fid), fo baf? bie

(^)läfer vom ^ifd)e flogen, unb rief: „D glüd"lid)er, feltner, rounber-

barer onft^H!
f'-'' i»»i3 imb fd)ön, unb uoll 'iserftanb unb (5rfal)rung!

3l>ir muffen einig Areunbe fein, unb nidjtö foll unö trennen; bu 30

bift ber I^iebling nunner Seele."

So fiel er mir um ben .^alö. Uns verging auf lange bie

Sprache, unb mir umren ,:;ufammengcfd)mol5en burd; ^?uf5 unb

3Mid unb Umarmung.

(i'nblid) nal)m er mieber baö 'löort unb fagte: „-Oier ift 35

nidjtö alo mir! unb alleo anbrc in ber 5IlH'lt ftetjt unö nur ba

jum 3)ienft."

^dj mar gan;^ crfdjüttert, burd)brannt uon feinem ?yeuer,

feiner §cftigfeit. Gö unirbe übert)aupt uumig mel)r gefprodjen.

I
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ouRcv unuOiiinincn()iinin'nbe -Heben im (i)riid)eu Taumel, 5(cccntc

ber 'Oiatur. 'A^ir (i(ül)tcn bette uon SÖein unb ieiöcnid)aft: er

rif; firf) (oci, id)ou fpät in t>er Dtarf)!, mit Den ©orten: ,/)liorgen

finli mir mietier beiüimmen."

^d^ legte mic^ ]n 'i^ette. .^er^ unt> 3ee(e imb afleo in mir

max tüic ein 33ienenfd)niarm , fo nimmienb, ftec^enb I)ei|5 unb

iintu^bulliig; id^ fdjdimmerte tnenicn Stunbcn, unb fu()r oft M-
5unfd)en auf.

Xen ant>ern 9}cor(.iien fam er bei t^uter 3*^it. W\d) überlief

10 bei feinem 3(nblirf ein [eid)ter 3d)auber vor feinem geftritu'u Un=

geftüm; aber er erfd)ien mir von neuem fo liebensmürtiitn, bafi

id) ()intneriffcn unirtte, unt bem unmiberfteljlid^en ^UQ^ nad)foIgte.

od) brttte nod) feinen 'Jlienfdien gefannt, mit me(d)em id) fo

^ui'anunenftimmte, in i)er 3(rt ^u empfinöen unt» ^u f)anbeln; nur

i: uHir er reid)er unb ftärfer an Üiatur alö id;, feine 3ee(e ooKer,

aber aud) unbiintiiger, unb feine (Geburt marf i()n in anbre llm=

ftänte, unter anöre 9)ienfd;en, in eine anbre Saufba()n. 2.\>er einen

Areunl» obne Jvebler finben nii((, ber mad)e fid; auö oiefer -Ii'elt

berauö, ober tjefie in fid) felbft ;,uritrf; bie iHiKfommenbeit erfd)eint

- 1 bienieöen nur in '^(ucienbliden, un? tiefe affein finö unfer Wenuf?.

(S'in groper öeift, ein ebel .'«^er^ mieiilt mandjeo :i'after auf, in ttao

uns bie 3d)(ed)tigfeit bürgerlid^er i^erfaffungen ftür^t.

„&Mr fc^ieben geftern non einanber mie im 3iaufd)e," trat er

inö 3i»""*-'^'- „C'')Iüd ift bie grönte Wabe, bie Sterblid)en \\\ teit

-'• merben fann, nur nutf? man eo mit "i^nftanb braud)en."

OcadjOem mir einigemal ftiUüi)Uicigent) auf= unt» abgegangen

maren, fragte er mid^: „Jöabt ^l)x nie clmao non .*^unft getrieben?"

^d) antmortete xtyn, baf, id) nad) ber biefigen Gr^iebung 5eid)nen

gelernt bätte, 5lugen, O.liäuler, "Diafen, £bren unt @efid)ter, unt

30 .s>änte unt ^-üfje nad) inn-fdiriften; im Wrunte fouiel alo nid)t'M

tenn bio ^um eigentlidjen !i;ebentigen märe id) nid)t getommcn;

meldjcö mir btn'jHd^ leit tt)ue! mid) rei5e fie unentlid), unt id)

luöc^tc cö gern tarin biö ^,u einer geunffen Jvertigteit für mein

eigeneö 'inn-gnügen gebrad)t baben. :^sel5t mad)e idj nur nod) :;u=

•" meilcn tie .'öauptumriffe fd)i)ner (^iegenten, ber (5'rinnernng uiegen.

„^a ift nod) nid)to verloren /' fuhr er fort; „mir niollen

einanber bclfen. 3ll(e Münfte fint uermantt; fie ,^ufammcn erhöben

unt oerftiirten tie Wlürffeligteit teo llienfd)en, bilten fein Giefühl,

mehr al^ alleö, für tie 3d)önl)eiten ter '^latur, unt fetten i()n

iSijii^Ientic %-vi>ia 1. 5
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Über ba§ 'Xicr. 3i>ic faiu]cn mix cS am Ocftcn an, banüt Z^ljv fo

i)efd}iuinb alö möölicf) ©iid; bie[e ^ertigfeit erroerbt? ^rf; benfe/'

füinto er frf)cr^()aft l)in,^u, ,;3{)r braucht mid) ^^um 'lOiobcU, nadj

fur.^cn !il>icbcrl)ohiiu-(cn uoii bem, unio ,'^()r fd)on uufU; fo unc idj

(i"udj bann .^uuieilcu bei mciucr Ütvbeit. ,

„^\n C^n-icd)tldjcu tjabc idj inid) bauptfädjlid) nur mit bcn

^irf)tcrn befc^iiftigt, mit bem §omcr, -^sinbar, Sopljofleö, ®uri=

pibeS, mcit mein ;i'c{)rmei[ter felb[t ein 2)idjter nmr; unb babei

auö ben G)c|djidjtid)reibcrn nur bie 93efd)reibunßcn ber (-(län.^enben

Zk(\c über bie '^serfer c-ielefen. "S^ie 3d)äl)e ber 9Beiö[)eit im lo

^Hriftotele'ö, ^Uato, .\'enopl)on fenne id) meiftenö nur aus @e=

fprädjen unb üom ^örenfagcn, unb Ijabe menig non ben CueKeu m
felbft getrunfen. 3:l>ir fönntcn bamit mand;en folgenben fc^i3nen

Sonunerabcnb unc. ()imm(iid) eri]öl3en, uienn ßud; baju ßfit

übrig bliebe. 15.

,/I'iein eifrigfteö üserlangen aber ift, baf? ^l)x mid; in bem
nodj l'ebenbigen biefer ©citterjprac^e, im 9anigried)ifdjen, unter=

ridjten mödjtet; bamit id) balb mit 53equemlid;!eit imb gröf^erm

9iut5en unb Üsergnügen eine 3.i?aU[afjrt beginnen fönne nadj beut

edjten ftal'fil'djen 53oben. 20=

„^si)X Ijabt genug am ,3t'^'-"''"'^"/ J^'t' einer, ber felbft fein ^id)ter

merbcn, fonbern nur bie 5}ieifterftüde ber 3(lten unb Dienen in

ibrer ganjen 3>oIItommenfjeit fäffen miß, an ber '^soetif be§ 2(nfto=

tek'ö. ^ebe ^unft, bi§ ^^um Iel5ten Qkl erlangt, ift etmaS anberö,

unb erforbert eines ^.lienfdjen gan,:;eö Seben. ^ür Qud) foIPö nur 2&

3piel fein; ^Ijv feib ,yi .V->ö()erm beftimmt, unb müfU g(än,;,en,

mie ber 3}torgenftern in CS'urer ;'){epubli!. S)ieö mirb immer neuen

dM^ in unfre '^rcunbfdjaft bringen, unb mir merben (eben in -,

ber 9?atur, fooiel un§ mit Sinnen, ^f)antafie unb 'iserftanb iicr= -1

gönnt ift." 3» '^

„Tu erfü((ft mid; mit A>offnung unb ^'i'f^''^*-'/' antmortete

id) i()m. „Hiein Üsater ift je^t in Tahnatien, unb id) bin mit

nteiner -Dtutter aKein. 3ie :\\d)t balb aufS £anb, uieUeidjt nod;

biefe äi^odje. 2)ie öcgenb ift eine ber angenel)mften ber ganjen

iL'ombarbei. Ta§ Öut, mofjin mir moKen, liegt am :l'ago biöarba, 3»

uio .^{atutt, Dor roeldjem (Säfar fid) neigte, ;^uiiiei(en uoin römifdjeu

4:aunu~( auöru()te. Gr fang von bem Orte:

1

23 f. 5poctif be§ 3(ri)totetcö, bie berü[;mte, nur unnpüftänbig ertjnltenc Jbeoric.

bev Sichtung von MriftotcIeS. I

J
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Peninsularum, Sirmio, insularumque

Ocelle, quafcunque in liquentibus stagnis

Mariqiie vasto fert uterque Xeptimu?.

„®iüft bu mirf; 6co(Ieiten, fo irerben wir nad; bem ^^^inbar

:, in bie S3urg beö Krono§ gclaiu^en, uinuic()t non füfjfen Seelüften,

nio in frfjatti(iicn Gxirtcn ©olbbUimen funfein, biefe ber (S'rb' ent=

fpnef,en, unb anmutigen 53äunien, anbre aber ber ffarc ''^(xd) er=

^ief)t. 'Kir mcKen mit ifjren 'J{ni-(e()ängen unb 5lrän^en unö bie

3(rme umfled}ten, unb bie 3d)(äfe umminben.

10 ,/-lHn-()er aber muf? id) bic§ meiner 9Jiutter PorfteUen; jebod)

bu mufjt I)übic^ gefd)eit fein. 2ie ift eine gar gute vvrau, bie

mid^ järtlid) liebt. 3ie mei^ fc^on, ba^ ein junger 53ienfd; mid;

auö bem .Hanafe gerettet f)at, unb eö mirb if)r gefallen, baf? bu

es bift. Sie ()at grofje ^-reube an frf}önen 93iabonnen; unb menn
1.-. bu i[)r eine in il^re Kapelle nwlft mx"^ fromm bift, fo f)ält fie bid)

mie ein .*^inb."

G'<5 ging ()ierbei eine fonberbare "ixMuegung in if)m nor, bie

mir lange ()ernad) erft ertliirlid) nnirbe; er fa() mid; an, neugierig

mit f)eif;en 'i^liden, unb fragte: ,/^nfo nid)t meit vom 3(ue.fluffe

20 beö llfincio ift Guer ^'an?fil3''"

„ilHMiig baiion," iierfet3te id). J'arauf ging er nad)benfenb

einigemal mit mir auf unb ah. Gnblid; fprac^ er: „öut; id)

reife mit Ci'ud), unb male beiner '?3tutter eine '33iabonna, menn
id) i(jr auflebe. iHn ('>)efd;citbeit bei i()r ioÜ's fjoffentlid) nid)t

nmngeln."

C'o nnirbe befd)(offen, i()n ben 3(benb nod; if;r norjuftellen,

bei Zi:ifd)e moUt id) atteö einlenfen.

.C"^ier fd)ieb er uon mir. ^sd) brad)te bie ^adjt uor, unb

meine "lliutter mar'ö g(eid; ,;,ufrieben, obne i()n nod) gefe()en ^u

l)aben, auo 'ii.*iüfä()rigt'eit gegen mid;.

OJiir fd)uieUte aber bie neue 'iV'fanntfd;aft immer mel)r bao

'«^er^; einen jungen 5JiaIer ber 3(rt f}atte id^ nod) nid;t gefannt.

^sd) mar überrafd)t; e§ ging alleö fo fd)ne(( fort, unb id) tonnte

feiner gebörigen Überlegung 'Kaum geben.

'.Beim erften 'iMid unb (^)efpräd) id)on gefiel er nunner Oliutter,

mie i()r nod) fein Arember gefallen batte. A>ier erfubr id), ^afJ

er fid) 3lrbing^ello nannte; id) batte, uoll von ibm, nid;t baran

1. eiriiup, 2(iigapfel nllcv .finlbinjeln imb rMiieln, bie ber Wott ber SSiiffermcIt in

iüfeeii Seen unb bem ungefieiiven l'icer iimfapt. ;'lnm. b. 1'.
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t-\cöad)t, ilju Don ucucin um feinen 'Diamen ju befraoien. Gr c\ah

jid; I)evnad) verfd^iebne nnbre; bod} bicfer foll il)m I)infort Meiben.

'Xcn folßenben 9.)iorgcn fa() id) cinicic außcfan^ne Gk'mälbc

von \t)m. 'Sein ^ebenbic^eö inar frifd) unb mei[terf)aft in bev

3lvbeit, unb tarn bem ^^ijianifdjen ^ienilid; nat)e; bodj war eö nid;t 5

äluinier, fonbcrn fein eigen, unb nerfdjiebcn nadj ber Diatur: roenig

öeuianb, baä meifte nad; bem 9k(ften; Stubien tion 53iäbd}en=

föpfen, V)oli ©eift unb £icb[irfjfeit, unb 33rüften unb Seibern, unb

'){iirfen, unb ©djenfeln unb 'iknnen, nadten 33uben im 33aben,

l'aufen unb 33algen. „^-ür 33e,^ai)[ung," fprad; er, unb nad) anbrer 10

33elicben Ijat er nod; nid;tö gemai^t. „'Saö meilre," fügte er mie

unbebeutenb Ijinju, „roiff id^ bir einmal er§äf)len, mcnn mir mel)r

in )){u\)C finb/'

(Er befud;te bie iJage barauf ben alten ©reiQ 3:i,^ian norf;

einmal, unb feine 5"i'(^i"^'^c; unb ^n (i"nbc ber SBod^e reiften mir 15

ab. ^llieine 93cutter fu()r mit iljren beuten uorauS, unb unr ()inter=

brein, meil mir ju ^^icenja uns einen ^ag roegen ber Öebäube

bes ^^saKabio auf^iufjalten gebad)ten. 3Begen beö ©riedjifdjcn natyn

id) nodj bie 33üd;er mit, bic nid^t in ber 33ibUot{}ef auf bem

(^)ute fidj befanben; unb er bas nötige ©erat junt 3)taten unb 2u

3eid;nen.

3((6 mir eine ©trede uom grof5en Slanal entfernt maren, fel3te

fid; 3(rbingf)eIIo auf§ 3.serbed ber 33arfe, unb blidte tief gerüljrt nad;

ber Stabt mit unuermanbten 3(ugen; bie ^-eudjtigfeit trat f^inein

unb fein .'oer^ unxrb ermeidjt. Seine Seele fd;ien ,^u af}nen, bafj 25

er fie nie uneber fefjen foUte. So mäljen bie Sd;idfa(e ben 50ien=

fd)en fort, mie bie g-luten bee 9)ieers einen fdjmadjen krümmer!

3)ic Sonne mar ihm aufgegangen, unb bie !^ürme, iiird;en, ^^aläfte

unb :,3nfeln lagen ba im bünnen dlcbd.

Wxx mar mofjl, baf? idj ()erau§ fam. '^m 3.lUnter ift ä>enebig 30

angenebm, meil bie 'Hienfd)en fo enge beifammen finb, unb atfes

:^ur (i"rgöt3lid;feit treibt, Sage unb Siegierung; aber im Sommer
ift'e ein ungefunbcr unb gefiitjrlidjer Drt. Gin Gingeborner fann

bie 3Sa§rfjeit beffer roiffen, als ein S)id)ter au^ 9?eapel. Gg mag
ber 'Statur nad; ein gan,^ anbrer Untcrfd)ieb fein ,^mifd;en ;)^om 35

unb 'Isenebig; ob eö gleid; präd;tig t'tingt:

Illam homines dices, haue po.suisse deos.

18. atnbreai^sallabio, berühmter öaumeifter 1518—1580. — 37. Illam . . . deos,

bu roirft jagen, bap jene aJ!eni(f)cn, biefe GJötter erbaut tjaben. 21nm. b. SJ.
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2i.k'nn einer bie G3eid)td)te fennt unb bii gelebt f)at, uitb eö

beim 3(uöf(uffe ber 53renta üom Ufer betradjtet: fo jiel)t es rid)tiger

am, luie ein enblid) fic^rer ,'-)Uffii<^töort von bem Sanbe mny-

c^eprücjelter unb iiieggei'd)eiid)tcr furdjtfanten -C^afcn, bie fid; ()crnad)

ö grof; unb ju geflügelten Öömcn gcmadjt fjciben, als i()nen bie

^^•einbe überö älniffer nid)t nad) fonutcn, unb fie von fern fid;er

fe()en mufUen. (l'ine unübenuinblidje Jyeftung ift'ö geroijj, raeil

burd; bie Bünipfe i'om Sanb am nid)t6 anberS als fleine 'iBarfen

anlanben tonnen, unb man non ber 3ee f)er in bie ^{^äfen bcn

10 Aciben ber xHriabne 6raud)t; unb eben niei( e§ unübernnnblid) unö

unjufonimbar ift, außer 'l^erräterei, trägt es, üom -üteer umgeben,

eine geroiffc -Diajeftät nn fid;. ©ötter aber f(üd)ten fic^ nid)t in

(Sümpfe. !3n^uiifd)en bat ^anna^ar ber rei.^ienben Sidjtung megcn

feine fed)ötauienb Xufaten bod; uerbient. 3^ie $iHi(jrl)eit be^^ljü

15 man feiten fo teuer.

2)er grofte ^oge '^^eter ^iani f)at fie gar raoljl erfannt, alö

er ben fü()nen Gntfd)(uf5 faf5te, nod) ju 3(nfang bes brei;,e(jnten

3abr()unbertö eine neue 3.Hi(fermanberung an^uftelfen. .^onftan=

tinopel ift ofjue 3treit ein glüdfeligcr '^.^läfidien auf biefem Crb^

•20 boben. T^ie i>ene',ianer f)atten eö bamald mit ben Aranfcu ein-

genommen; unb mir befafjen me()r non C^)ried)enlant) alo jel3t. Ci'r

riet mit ftärfern örünben, alä je Temoft()eneg, biefe Sagunen ju

nerlaffen unb bort uns anuipftnn'^en; unb 2;ibo unb 3(nea§ maren

bagegen l'uftgeftatten. „-IlH'nn ber IKonb mit feiner (5"bbe unb

25 AÜit unfern >\anä(en baö ilHiffer enthebt/' fprad) er im grof^en

')(ate, „ber 3djlamm fid) ^eigt unb feinen OJeftant auobünftet:

meldie gute 3tafe fann ba uor Gfel auf ben 'il'egen bleiben?

2inb nid)t immer unfre Sajarette nolf, unb bie iaf)rauö jafjrein

nid)t üon bannen fd)iffen, mie gefangen'; Überbieo buben mir

30 (i"rt>beben, nod) aufu'rbem, baf^ tiaö OJieer oft bereinftürmt unb

unfre (fifternen unb 'llnirentager nerberbt. llnb nield/ ein Ü>ot)n=

fil3, um auG5ul)aIten, mo nickte alö fd)(ed)te A-ifd)e ::)ial)rung

giebt, meber M'orn, nod; 9.l*ein unb £[ nuidift, meber 'i^aum ber=

uorfömmt, nod; trinfbar 3.i>affer quillt, wo alle (ilemente uerborben

3;-) finb, ^ilHiffer, !L'uft, unb C"rt> unb Aeuer":' unb ron allen 3eiten

/S-einbfd)aft um unö ber':' Tort fint» nur gleid) in unfern "Ik-

fi^ungen, unt) mcUbe xMu'öfiditcn in Die ;-^utunftI"

13. Jiacopo cannajaro, geb. 1.J58 511 -Ji'eaircl, gcft. irso, erhielt für fein Intei=

lüfc^cö ©cbidit oiif Senebig tOO 3ed)itien.
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:vset>od) übcruianö il)n t>er "•]>vohiratov uon 2. iKaico, ber

©retö Üdt^olo Amlicn, unter fünfl)unberten mit einer Stimme,

inbem er nad) t>em XHriftoteleö bel)nuptete: baf? bie vveftii^feit, o[)n^

iU'ad)tet aller Üliel bei einer A>aupt[tabt, ber glürflic^en ^'aije ohne

bieielbe, üor^mie()en märe; unb baf5 i^erabe bie llnfrud)t!6arf'eit ein 5

intlf jiir Japferteit ;\mäni]c unb über anbre er(;öbc.

'2)arin beftanb unfrc Unterljiiltuncj bi§ nad; ^nibua; unb

XHrbinoiI)cffo fdjiofi mit folijenben 'ilHirten: „3Öo bie i^erftänbicjen

nid)t I)errid)en, ift feine 3taatöiierfaffun(^ gut; jebod; mit Dem

Ilnterld)iebe, baf? ^un Grempel bei einer ?Oci((ion '-Bürgern in einer 10

Semofratie füntmalljunberttaufenb unb etlidje 9iarren über iner=

nuiUjunbcrttaufenb unb neunl)unbert tjefd^eite Seute ben 3(usic§lag

geben: unb in einer 'D3tonard)ie ein 'Icarr neunmaU)unberttaufenb=

ncun()unbertunbneununbneun5ig "^'(lifofopf)^-'" inö 'i^erberben ftür^en

fonnte, iiienn jie nad) beut awi 3d)u[en gcleljrten 3taatoredjte 15

feine Jiebeifen fein mofhen."

i?(lö mir non i^ieenja uieggereift maren, fpradjen mir viel

über bie ©ebäube 5U 'isenebig unb ben ^^^aUabio. 2lrt)ing()effo fjielt

9>enebig für einen ber merfmürbigften Crter in ber ^öaufunft, unb

jagte, f)ier märe nidjt nur ein Stil, fonbern man fäfje barin 20

bie 6efd;id)te berfelbcn ber neuern Sa()rt)unberte; unb erfenne

immer, ba^ ein 3enat imn nieten -^verfonen ba l^errfdje, unb nid)t

ein einzelner oft elenber ilienfd; of)ne iJalent unb ©efc^macf', meil

man nidjto ganj 3dj(ed)teö unter ben öffentlidjen ©ebäuben fänbe,

mie in anbern ;)i'efiDenu'n. 25

Gr liebte ben 'i>aUabio i'or allen neuem 'öaumeiftern ; nannte

il)n eine fjeitre Seele uoll beö isortrcfflic^ften aus bem xMltertum,

unb '^afy er banon mitteile, unb aus fid) felbft, foüiel fid) für feine

ocitnermanbten fd)ide.

Ijn isieenvi mirb leiber uon iljm nid)t5 red)t aucigebaut, imb 30

bie ©ebäube gleidjen faft nur angefangenen "Iliobellen uon feinen

i^been; aber meld;' ein 3.öunbenüerf ift ber ^alaft Gornaro am
Äanall 2iUe fd;ön bie Äird^en ju S. Giorgio, unb al Redemtore

in 'l^encbig! Unb bie 33rücfe su 33icen^a über ben !öacd;ilion, fo

leidet unb rei^enb unb fid;er in il)rem 33ogen, mie ein bet;er^ter 35

3lnm5onenfprungI äi>ie angenel)m baö burd;brod)ne öelänDer, X>a-

mit man bae erfreulid)e 3,i>affer baburd; megftrönum feliel

^eboc^ gefiel 'ilriDingliello baö rKatlnui'j nid)t, obgleid; eö

'l^aKabio felbft unter bie fd;önften 2öerfe neuerer Munft feßt. Sie
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Atifüit'c, an uuö für ficf; richtig unt> )d)'6n, glic^ bod; mir cincr

3d)ininfe, bte einer alten 9Jiatrone auftnetracien roäre; bie '^ooien

tien'clben cntfpräd;cn nirf)t bencn bcö iiotifdjcn öebäubeö, ttao überall

fd)ief burdigud'te. :^sulio ?(omano ()ätte öamalo fd)on alter un^

5 erfahrner me()r Öefdjniad cje^ciiit, alö er eine nieifterbaft i^otifd^e

ba^i erfanb. CS"ö fei etiüaö anberö, einen ^i^ auf öeni -^Hipier

ani'd)auen, unb ein ©ebäube aufcieniauert in ber Suft; bieö I)aben

l)io :KatGl}erren, bie beö "^niUabioö feinen uHif)ften, une inele ©rof,e,

bie bauen (äffen, nid)t iu'unif5t.

10 Unfer Öetpräd) (ent'te ficf) enölid) auf bie 2(rd^iteftur über=

[)aupt; unb er fainte, foüiel id) mid) erinnere:

,,5>on 3djön{)eit in öer 33aufunft fjab' id; raenig 'begriff,

weit fie mir gan^ aufjer ber lebenbigen Oiatur ;,u fein fd}eint;

[)öd)ften5 entipringt iljr ))k\^ blof? auö öer l'3ietap()i)fif bapon, wenn

15 id) Das älHirt hier brauci)en barf, unö nid)t auö 'il^irfUdjfeit; Deö-

uiegen i()re 4>erfd)iebenljeit bei allen "lUilfern, bie fic^ einanber

nid)t nad;af)tnen. Gine ftrenge 2^()eorie bapon uerliert jid) in bae

S'unfet ber 2d)öpfung. 2d)önf)eit ift ipaö i'ergnügen unrft; nnio

b(of? 2d)mer^ ftiUen unt> per()üten foK, braud)t eigentlid) feine

20 2d)önl)eit an unD für fid) ui haben. Zo gebt'o mit t>en G)e=

bäuöen; fie balten blofj Ungemad; ab. 2obal? tias Ül^etter gut

ift, mag id) in feinem bleiben, unb ipiK ins freie ^-elt». xUKeo

muf) auf llngemad), Mranfbeit, ^eintifetigfeit unö '^ebürfniö ron

3ufammenfünften bered)net lueröen; bies beftimmt bernad; ibre

25 'iHiUfommenbeit. ASannonie, trbenmaf;, Übereinftimmung mit

fetieö ouied mad)t treffen 3d)önbeit, u^enn man t>ao, mao nid)tö

!L'ebenDigeG nad)a[)mt, fo nennen ipiff; ipao foUen unö äffe bie

überflüifigen, unbebeutenöen ^i^r'^tenV Gin (3ebäube ift ein M(eit>,

baö "i'lienid)en unli liiere por böiem i\>etter fd;üßt, unb muf? öar=

so nac^ beurteilet u^ertien,

„Öel)t man in liie 'il'ilt>f)eit ^urüd, io finöet nmn Örotten

unb 'ilHiltiung, unö &urd)geriffene A-elfen, um über iHbgrünöe pon

2trömen ^w gefangen. 2^ieo f)at jmar öer fittlid)e D.Kenfd) ^uerft

nadigebiltiet, unö nod) je^t finb bie 2puren ba unter tauienö ge^

•' mad)ten 'i-^eöürfniffen; mir abmen öic urtprunglidien ^'i-^ri"*-''! "^^d',

pon Aelo unt) iVium in öemielben Oiebauöe öurdiauö pon 3tein.

4. 3ulio iKomaiio, eigcntlicb Oiulio ^.Uj'Pi/ ll!^2—1546. — iTff. ^n bor 5olgc
loivb mau bcn 33f9riff von Sdiönljcit allgemeiner unb rit^tiger, unb nic^t mebr io jugenb»
lid) finnlic^ finben. Slnm. b. i'.
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tiefer ift in^iuiidjcn uiuu'tcnf, unb mer ifjit aü^ufcl)r ^u Ieid)tein

.^oU^ 1cf)niße(t, belonberö am ^obcn, reo er cjembe yor '^du^'n

lietU, unrb abi^eidimacft unb (ärfjerüd). y^oU f)itt leine natürltdie

^•orm in 3tannn unb 3>i-i*-'ni'-n: nutzer öie 3äu[en unö ^ium -Teil

bie ßemölbe. Qe n)eni(.^er man t>on ber natürlid)en g-orm ab- 5

nimmt, befto reiner i()re 3d)ön()eit; fo übertrifft eine 3äule immer

einen '^]i(after. 2^a5 mcifte aber be^iefit fid) auf oi^^ecf, unb f)at

mit 'Duid)alimung ber 5catur menic^ ui id)affen. Xie 3diönbeit

ber ?Jiaiien muf? auo einem ßlürflidjen t^e()eimen G5efü()l l)criior=

fommen, tuv^ fid) an ber A^armonie tier ^ei(e bes '^Jcenfd)en, beö lo

Örofien in ber Diatur, unö überfjaupt aüeä '^ebenöigen lange ge=

meitiet ()at, unb roieber mit einem foldjen 3inn genoffen roerben.

i^ier (äffen fid), roaä Grfinbung betrifft, feine beftimmte Siegeln

geben; ein gan^ anberes ift'ö, roenn man blof^ nad)a()mt, maS

CJriedjen unb '1{ömern gefiel." 15

„Unb bieä bleibt moI)I immer baö o^i^^-^'ficfjtlic^fte," fiel id)

ein, „ba fie ausgemacht bie menfd)Iid)e 9catur me(}r burd^gearbeitet

imb ^ur f)öd)ften 3?oUfonnnen()eit gebilbet baben, bie mir fennen."

„22enn ber Grbbobeu öurdiauö gleidies Mlima bätte," tierfcl5te

er barauf, „mie bie G)egenben, me(d)e fie bcmobnten; bie 'O^ienfdien 20

überall biefelben 33et>ürfniffe, biefelben 3itten unb ©ebräudje, bie

gleid)e ^'oet oon ©lüdfeligfeit, biefelben ^efte unb Spiele! Unb
überfjaupt roitt ber ?Oienfd) neuce; er ^t of)nebie§ ^u oiel rom

Öefe^ ^u leiben, bas er nid)t abuierfen fann; uuirum uon freien

Stüden fid) eino auf ben Oiaden (egen, bae if)m nidjt gefällt? 25

„Xie Äunft roirb, auf^er bem 9ietdjtum an fd)iinen yV"-^!"'"?»

unb 33egeben()eiten in ber Üiatur, fc^on gemedt im "Dcenfd^en burd)

üortrefflidje 'DJiittel ^ur ^arftellung. 'S^ie Cbelisfen, "l^ijramiöen,

Sempel in 3(gi)pten f)atten if)re Gntftefjung fd)on ben ?3iarmor-,

6ranit=, 'porp()i)r= imb ^safpicigebirgen am roten -ö^eer 5U oer= so

banfen. 2^ er (eid)tefte ©egcnftanb in ber Ocatur reijte f)ernad)

rium 33eiipiel 5U 3i)ene bie 23enbung ber Sonne unb bie 3(nvi(i(

ber Jage im ^a^r 5U beftimmen. 3o gab ber parifc^e ?Oiarmor

ben ©riechen ©elegenf^eit, bie menfdilidjen A'ormen nad)5uabmen;

fo if)re Spradje ;,u oeri"d)iet>enen Silbenmaßen unb G)eöid)ten. 35

3o werben mir oon ber unirigen ^um ©efange gelodt, unb ^um
^auen oom 9ieid)tum an 'Saumateriatien. 2>erfdjieine DJiittcf,

32. Sgene, in SÜgppten.
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qIö !öoU, 53arfftein unö ^}3carmor, neranfaffen icfiou ucrfc^ieöne

Aormen.

„ßin Umftanb allein üeränt>ert oh bas ©an^e. 33ei bcn

0riecf)en unb 9iömein ^um 'Seifpie( luar ein Jempel meiftenö

5 nur für einen if)rer oielen Öötter; eine Si^ofinung für benfclbcn

aIn;^cpaf5t c^teiüiffermaRcn , nicnn er rem Chimp f)emie?er in bie

öegenö tarn, mc ein Mönit^ am feiner S^efiDen;, in ein 2cf)lof5

einer feiner '^sronin^en.

„2;ie ^onn beeielben mar alfo nid)t oiron, unb öie Säulen

10 richteten fic^ nacf) ber 'l>roportion. ^seber 33ürc(er opferte entuietier

eiuAeln; ober trar ani;cmcincö Atft, fo i^inii ber '^'ricftcr ober Die

^^^riefterin Iiinein, unD baö 'i^olf ftanb innen unD außen (jeruni.

©(eicf)e 'ik'uianDtnis ()at eö bei i()ren Crafetfprücfien.

„Uni're Mirdien f)inge(;en finö große inn-famm(unciGpIä^e, loo

15 oft bie Gininohner einer ganzen 3tabt ftunt»enIaniT; ficf) aufhalten

foUen. Gin feierlicher gotii'dier ^om mit ieinem freien ungetieuren

Diaume, von rernünftigen Barbaren entworfen, tuo bie Stimme

bes -^^riefterG Bonner mirli, uni) ber Ctiorat t>eö T^olfo ein i)3ieer:

• fturm, ber ben 2>ater beö 3i*eltallö preift unb ben tüljnften Un=

20 tjläubigen erid)üttert, inbes ber ^rirann ber 3[lcufif, bie Crgel,

lüie ein Crfan barein raft unb tiefe fluten tnäl^t, mirD immer

bao tleinlidie ©emäd)t im i^^ofien, iei'o nad) t>em nieDlid)ften

i^ennotempel non öem iieid)madooüftcn xHtt)enienicr, bei cinent

'3Jiann oon unnerfälfditem 3inn \\\ 3djanben madjen.

25 „'Ii>ir Ijätten öafür, biiudit mic^, elier il)re ^l)eater ^um '?3iufter

nebmen loKen, bie natürlid)fte /Vorm für eine i^oBc ^3)ieni'<e, nun'in

jefc i'er'on ibren i^often mie in einer ^Kepublif, einer ^"emofratie

einzunehmen fd)eint, unt» ein bcrrlid-,eö Wan^e bildet, llnl» fint>

mir nidjt gegen Dao ii>efen iier 'il.'efen alle gleid)' AUinig unt»

.'^ 'Bettler, '^^l)iloiopl) unb 'i^iiuerlein, arme blinbe 21'ürmer? bie

nid)tö miffcn, bie l)iel)er aefet^t finb mie ncrrtten unb oerfauft,

in Oiad)t unt> Oiebel, mo mir oergebeno t>ie Möpfe in bie K^öhc

ftrcden
':

„^d) babe bicv unt» t>a in .Üloftcrgärten t»od) gefun?en, mie

35 fid) bie liebe "Dfatur aud) in ibrer gröf,ten Ginfalt lelbft regt.

Ter iBruber ^){ebner faf? unten ^miidien alten fdiattigcn 'i^äumen,

unl) oor ibm batten fie an einem .öüget in bobler rHun^ung 3 1130

mit 'l(aien nad) einander in ber .^>öbe rüdmarto angelegt; unt)

fo iafuMi fie übereinan^er unO Ijbrten ^u: unö oben an beiden
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3citcu frf)Ioiion baö 3(nbad)t'oörtd)en uncbcr 'i^äuine, lüo ber Jöinb

bie ^ii'tcn 3i^'*-"UU' bcuH\}tc, itnb bic 'Blätter flüftcrten, alö ob

(riu^cl barin fpicltcn, fidj ifjrer g-römmii^fcit freuten.

„\^n uniern ilirdjen mit langem gleid;plattem ^öobcn tann

man nid;t einmal baö 9}tef5amt öef)ön(3 nerroalten; bie r)inter[ten 5

ie()en'ö nidjt nor ben norbern, maö ber ^^rie[ter becjinnt, unb jie

ftel)en unb liegen ol)ne Crbnung unter einanber, im eigentlid)[teu

-inn-ftanbe mie bie ©d)afe.

„Übrigenö ift bic Qual aller 33aumei[ter, baf? fie für Sommer
unb 'iliinter baSfelbe ©ebiiube madjen muffen, einen diod für 10

bie gröfjte S'^x^c unb bie gröfjte ^älte. SÖeil fie nun in ©üben

fidj nad; bem ©ommer ridjten: fo frieren fie im SÖinter am
nteiften; unb in Üiorben nad) bem 3Sinter, fo fdjunl3en fie bort

im Sommer am meiften; ob eä gleidj nad} ber DJatur ganj um=

gefel)rt fein follte/' 15

Sie ©egenb üon Üsicen.^a Ijatte il)m ungemein gefallen; 6e=

fonberS aber ber Ijerrlidje ©pa,5ierplat3 be§ (5ampo ^Jcarjo mit ber

neu Ijerauöempfunbenen ^riumpl)pforte nom ^|]allabio ^um Gingang.

'^su ber ^t)at lagern fid) reijenb bie fd}ön bemac^fenen -'»Migel barum -

Ijer, unb bie 3:'i)rolerge6irge geben in blauer ^erne fü^e Slugenmeibe. 20

93tel)r ater gefiel il)m noc^ iserona roegen ber Gtf(^, ber

l'llpentodjter, bie mellenfd)lagenb auö ben greifen fic^ mitten burd)

bie Stabt in (2d)langenlrümmungcn reif5t, morüber bie 33rüde ber

3caliger fid) in fül)nen ^kigen l)ebt, meiter, l)eroiidjer unb t'unft=

gebilbeter, alö felbft bie 33rüd'e :"l{ialto, baä 9Bunber uon ä>enebig, 25

meldje mit it)ren fedjjig Stufen l)erauf unb l)inunter meljr 3:reppe,

alö fortgefet3ter bequemer äÖeg ift.

!il^ir madjten ben legten Strid) in uniiergleid)lid;er 9iadjt,

mo ber '^Jionb, beinahe ooll, inuner mit unö ging, unb unö burd;

bie fd)önen Ulmen begleitete, bie iljre ilränje uon bid;tbelaubten 30

Si^einrunfen lieblid) jufammenpaarten ; unb Sli^e oon einem fernen

©emittcr flammten l)erüber in bie Ijeitre ßuft. 'SOionb unb 2lbenb=

ftern unb Siriuö unb Crion fd)ienen mie Sd)ul}geifter unfrer

Spl)äre nätjer ,^u fd^meben. „3(d;, il)r öötter," rief iHrbingljcllo,

„marum fo einen fleinen ''^suntt unö ^um 6enuf5 ju geben, unb 35

nadj ben unenblid;en 2Öelten unö fd)ma(^ten 5U laffen! 2öir finb

mie lebenbig begraben."

Sd)on regte fid) ein leid)ter frifd)er 93torgennnnb unb fäuielte

burd) bie iMätter; ein milber !:iiid)traud) flieg auf in Cfteu, uon
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ein^efnen 3traf)(en buvd)Hne(t, ah mir bei unicrm !i.'anöimt an-

Uuu^ten, U'O t)cr 3cc jid) auobreitcte unt> feine Ufer uon :li>elleu

raufd)ten. Sie 6rad)en fid) er(ii3l3enb über eiuanöer unb fd)äumten;

unb lüir fanben bie i^efdjreibiing isirc^ilö: Fluctibus et IVemitu

5 assurgens rnarino a,a\v^ nad) ber ^Jiatur. ^sd) legte inid) su

33ette, lueil id) ben vorigen Tag nid)t gefd)(afen batte. 3(rbingbe((o

aber inoUte nidjt, iinb niad)te '^x'fanntfdjaft mit ber öegenb.

2}ie oi"""*-'!' fiii' i^iö maren fd;on zubereitet; ^o\ 'Jiad)mittag

rid)teten mir uno uöUig ein. 3(rbingl)el(o bcfam einö gegen 'Jiorben

10 ,zuni l^ialen, mo er i'id)t unb freien .'«>immel f)atte, iitie er n}ünfd)te;

unb iiberbieö ben 'J(ucgang aufo A'clb.

'A^ir befd)iffteu bie erften Xage bie Klüften, fliegen ba unt>

bort ano i^tnb, unb fdimeiften f)erum an ben fdjönen .'«Migeln bis

nad) i^rcöeia. 3(rbing()e(Iü legte alsbann gleid) feine "lliabonna

i:. an für meine 9Jcutter, bamit er in ben guten Stimben l)ernad)

baran arbeiten fönnte.

"^sm 0)ried)ifd)en uiaren nur fd)on einig megen ^on, ober

XHeeent, unb 'Jlu'jfprad)e; mir rid)teten uns gän^lidj l)ierin nad;

ben obg(eid) nermilberten 'J(btömmlingen ber 3((ten, ^umal ba nur

'20 boppelten Gnb?;med' ()atten. 2ßir gefangen jur Äcnntnio toter

2prad)en nid)t adein burd) iNernunflfd)[üffe unb 5>erg(eid)ungen,

fonbern nod) burd) .Oertommen; unb ba bat bod) invj '-iHMt, beffen

3prad)e bie iittefte Tod)ter ift uon ber abgeftorbnen, ober nielmebr

felbft nod) IKutter, nur burd) bie .Seit ueränbert unb yermanbelt,

baö näd)fte ^){ed;t ^ur CS'rtliirung. Mein auömiirtiger i3üd)erl)elb

mirb mit feinem blof^en i^ud)ftabieren and) je bem ')?unben unb

kSebenbigen becifelben bei l'efung ber übriggebliebnen J^enfmale

gleid; tommen.

'\1ian tann mof)l fagen, bafj mir tein gröfjer unb nolUoiinnncr

30 C5an',eö uom menfdjlid;en iiieben [)abc\\, alö bie gried;ifd;e 2prad;e,

menn man fie vom A>omer an .^ufammennimmt bic' auf unfre 3*-'iten.

^m .*oonu'r ftefjt fie fdjon ah ein ftarter junger faftiger

.zmeige^ unb laubooKer '^^aum ba; in ben tragifdien unb fomifd)en

Tiditern XHtben'ö, beffen '].U)i[ofopl)en unb ')iebnern, in böd)fter

2duinl)eit unb Arud)tbarteit, fo mic nodj nie etmaö "i'.''ienfd)lid)eo

erfd)iencn ift: unb bei ben ''Jieugried)en ^ufannnengefdirumpft, iier=

uHidjfen, unb äfte^erbrod^en, bepfropft mit nutnd)erlei frembartigen,

f. Vluctilius . . . iiia riiio, bcr luic ein iUlccr aufftcigt in vaufiljeubcn

giiien. ainm. b. S8.
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unb bod) nod) groft unb roirf); in einem 3(fter pon bvei lanfenb

^a()ren.

^ie feinen i)(ncibilbnntnen, bie i^efdnneitiii^en S^arftel(uni-(en

aller "l^erfdjiebentjeit ber Tu\n\v finb, fo luie bie 'ii>irtlid)teit felbft,

in ben ß^iten ber 93arbarei uerloren gegangen. Sie Ofeugriedjen 5

liaben feinen S)atiininx in ifjren '3^efIinationen, unb if)re 'iH'rba

fin^ fteif gemorben. 'il'aö futurum nnrb mit bem .V>iUfciuiorte moUen

gemad)t, bao reid)e '].kn-feftum ift nerfdinumben, unb ber erfte '^(orift

barein uermanbelt. Sie Ijaben feinen Sual, fein 'lliebium, feine

^Nerba in i)ii, fogar feinen ^snfinitin me()r. Xie -^^articipia jinb lo

uerunftaltet; bie '^^riipofitionen ofjne 9tegierung fa[t: ifjrev blo^

ad)t an unb für fid) I)aben alle ben platten 3(ffufatiintm fjinter

)\ä); unb bie '~^>artifeln bringen menig Giefdjmeibigfeit mef)r [jemor.

Unb bod) (jat t>ie 3prad)e nod) äi^of)Üaut unb ntannigfaltigen

Mfang; fc^i3ne urfprüng(id)e ^-orm, aber menig 33emegHd)feit. Sie 15

italienifd^c ift auo ber romifdjen roeit mef)r von Seben unb G3eift

gebilbet; bas 3ieugried)ifd)e aus bem alten lange nic^t fo bearbeitet,

"l'ieleci barin ficf)t au':^ mie ^erfdimettert unb verfel.Ueö 'i^rudjftüd;

unb nmnd;eö ift nodj nöllig fo mie bei bem alten.

^d) bradjte bem. 3(rbing[jeUo bafb alles bei, mas 5um täg= 20

lid)en l'eben geljört; obgleid) bie gemeinften Singe bei ben Über=

fällen uerfdjiebner 'iHÜferfdjaften l}auptfäd)lid) il)re 53enennung uer:

änbert erlialten l)aben. So l)eif5t ^um '1-^eifpicl je^t: '^rot, 'i^iomi;

9Saffer, '^leron; äCH'in, 9.va}\); ber ^^'eib, Mormi; bie l^bür, 'i>orta;

ber 3öeg, Strata; baö ^'^auo, Spiti; (51)ri)fapl)i, 3lfimi, ©olb unb 25

Silber.

Überf)aupt lieben bie '3unigried)en baS ^s; unb man finbet

oft baö alte äl>ort, uicnn nmn eö megtl)ut, alci bei 'Biati, 3tuge;

3li)ti, Cl)r.

Sie (rnangelien unb ßpifteln uerfteljt man fo ^iemlid) nod) 30

im ßried)ifd;en bes neuen 2:eftamentö; aber nom A'enopljon unb

^slato menig. Sie öeiftlidjcn, 'i^orneljmern unb ^aufleute reben,

maö man Sdjriftfpradjc nennen fann. Sie gri3f5te 33arbarei ift

eigentlid) auf ben ^n^K^"/ 'i^*-'i^ '^'^^^^ ^^^^) 'i^^^H" alci bas fefte !L^inb

oon ben 5"i"eiii^c" überfdjmemmt unirben; aud) meid)en bie Sitten ss

l)ier mel)r yon ben alten ab.

Ser 'Diunbarten finb oielleidjt mel)r alö bei ben Sllten; unb

fo gel)t'ä mit ber 3luäfprac^e. Sie je^igen Spartaner fpredien jum

Seifpiel ben Saut Gl) an§i, mie bie ^ran^ofen.
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rUHnlunipt inar Die 3(uciHn-arf)C lcf)on bei ben 3(Iten iiciid)iebcn

nad) Crt unt> ocit, tuic bei uiig unö überall, ^ie erften ^i>elao(Kr

fprad)en yennutlid) i()r öriediifd) anöers nu5, alö bie Ültiienienfer

unter öcin '';].>erit"leö ; unb fo .'•^omer unö feine 3fitgenofien. "^Mato

£, bdiac[,t ficfj im Gicfpräc^e Ärati)[o5, fur.^i nac^()er al§ bie ^löci

laniu'n jonifdien TM^fale ^i xHt[)en, unter bem 3(rd)on Guflitt, im

^meiten ^alire Der inerunDneun^ii^ften ClnrnpiaDe in allgemeinen

öebraud) getommen uiaren, Daf? mau Dao iiiort, meld)eö Den 2ag

auöDrücft, nic^t meljr .NMmera mie bie i^orfal)reu auöfpredje: fouDern

10 entuicber .'oemera, ober neucrbiußö r,u£Qci; imb babei ben fd^önen

Uriprung nid)t me()r fü()(e, Daft eö non .*oimerocv baö 5?erlangen,

herfomme; lueil mau niimlid) in Der Oiad}t uuD 2:uutel[)eit nad)

Dem i.'id)t uuD '-}(ufgang Der 3oune uerlangt.

)}{m Diefem 'ixnfpiel Dürfte mau uieüeic^t fd)Hef5eu, Dafj Die

i:. neuern 0ried)eu in maudjcm 5jur ::)(uöfprac^e ber altem unb felbft

.'Oomerö mieDer uinid'fehrten ; unD Dan aud) hier, mie louft in ber

il>elt, alleö im Mreife herumgebt.

'Jim heften ift eo, man rid)tet fid) nad) ber jeDcömaligeu

lebeuDigeu :J(uofprad)e uuD Dem grofjen .Raufen; unD mau muf?

Cö , menu mau uerftiinblid; fein miU.

'inin ben 3(lteu lafcn mir bie 3(benbe balD ein 5tücf auö

Dem ^i.Uati\ balD auo bem Jlriftoteleo oDer Aenophon; fehrten aber

von ihrem 3d)arffiim uuD JlDel, Der reinften GmpfiuDuug uuD

ihren hohen Atügen oft uivüd unter M^j athenienfifdie 'i'olf unu

25 Semoftheneö unb 3(riftophane5>.

iHrDinghello h'^tte Den lel3tern nur bem Oiameu nac^ gefanut,

unD meiDcte feine Seele nun an ihm leibhaftig mit Gnt>ücfeu.

(i'r brütete fo red)t über feinem 'ilMl5e, feiner ijaune, feineu tühuen

(rrDid)tuugeu; unD hi*-''t Ki»*'' iniffenfpiele für Daö aUerhöd)fte

' Xcufmal mcufd)lid)cr -Jreiheit, melc^em fic^ feiuö unter Don llciüionen

18 ff. Sei unfern beutfdicu Überfeijungen ift bie-j jeboc^ ba- 5aU '"*t; unb iinv

^aben roclit, einjelne JJamcn v Ö fo edit altgriediifd) bem Saute nadi ;u übertragen, aU
roir ^u beftiinmeu imftanbc finb. 2er i.'aut »; wirb iuianidjen immer fcbroer mit einem

3eicbcn »oUtominen riiblig w beftimmen iein, ba ihn ipa^rfcbeiulidi fcbon bie 9llten ocr=

fcbieocn auofpradjeu; nämlicti uad)bem bie wvti 93olale waren, bie er auobriidte. Tic

neuern 6ried)en mncbtcn e-j nad) unb uacb bamit, roie bie iSngläuber mit ihrem ce unb

ea, unb ergriffen enblidi nocb eine fcfterc iinrtic. 9lud) ift ber Übergang tjon ce unb ca

in i ben Spradtorganen leiditer unb natürlid)cr. ale e-J auf bem i^apiere auc-fiebt. ?en
Jleugriedicn Hingt aupcrbem i^ira ober .öiri, äiphrobiti u. f. f. fo wvtlidJ, lueiblidi unb

lid^tDoU, al>3 un-3 Gibli, SiUi unb bergleidien. 3luf äbnlid)e ©eife änbern bie ciciliancr

ba-j iootanüdjc um. Über äi'obltlang cinco i'ofat'3 uor bem anbcrn laßt fid) im aU=

gemeinen nidita entfdieibcn; e-5 (ommt auf jebcö aSort felbft, ben Webraud) unb baö Cbr
bc-j iiolf-3 an. 2Ba>3 unö fremb tautet bei allen anbcrn 5!ationen, lautet ihnen nidit fremb.

Slnm. b. 4<erf.
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anbrcr 3d)riTtcn von meitcm näl}ere. 53er mit ben ©ried^en

uicttcifcrn wölk, muffe in beilien (eben unb roeben. .'oicr erfd^eine

ber -llfenfd) mie er fei, mit allen feinen natürlid)en .'oerr(id)feiten

unb Sdjiedjtitjfeiten. .'oier entfprangen unb rannen bie lauterften

Sebenöbäc^c. 5

'?3cein Arcunb fted'te mid) mit feiner l)3ceinimg an, unb 3i ebner

unö Tidjter mirften mächtig auf unci; mir mürben felbft freier

im Umgänge, unb unfre 3prad)f'enntniQ unid)ö une eine üppige

'i>flan5e. i3ir (}ie(ten uno gan;, an iHtljen nom Jljemiftofteo an

bis jum Xoh Slleranbers; brangen immer tiefer ein in bcffen 10

Staatsricrfaffung, ßefe^e, Öeridjte; ruhten im Scfjatten an ben

bemooften 5l>ur^eln beo fd;önen (ebenbigen Saums, ber feine ^'i'cißß

über gan;, @ried)en(anö verbreitete, unb gingen am biefem .*^reiie,

unb maö ficfj bamit nerbanb, feiten Ijerauö.

^abci befc^rieb ic^ i()m ben gegenroärtigen 3"ftanb ber ^nfetn 15

unb beö feften lifanbes; @efellfd^aften, Sitten urtb ©ebräudje, ?5^efte

unb Spiele, Älima, ^afjree.^eiten, 2Öinb unb -I^etter, ©eroäd^fe

unb J'fi'rfjte, unb ums Don ben 9fften nod) übrig ift.

Cfjngeac^tet feiner i'uft an bem :}(riftop()anee, tier gliin^enben

Satire ber äöolfen gegen ben 2)ämon be§ '^bilofopben, imb bes 2a

bittern 3(ngriffß ber £'ef)re beöfelben, baf5 finblirfje Siebe unb 3>er=

el)rung ber Gltern unb 'i>erraanbten bem 3>erftanbe uad)ftef)en muffe,

{}ie(t er nicf^töbeftomeniger bie S'enfmürbigfeiten bes Sofrates für bas

get>iegenfte .H(einot) aller 'i3cis()eit unb bie DJioral alfer '33ioraIen.

Übrigens f'amen mir barin überein, ba^ man bie SBoIfen 25

nad) i()rer, unb nic^t narfj unferer S^xt beurteilen muffe. 3^ie

93ienfcben roaren bamals gemofjut, einanber nadenb ^^u fe!^en, unb

fd)er^ten mr (SrgDfelid)feit für ben 3(ugenblicf über ibre 93üingc(

unb G)ebred)en, unb nerganen es (jernad) balb mieber. 3(riftop()ane§

mar fomenig fd)u(b an bem gemip bis ^um 'inn-geffen feines 30

'HiutmiÜens lang fjernadj erfolgten 2^obe be§ Sofrates, als an

bem bes Guripibes; unb beibe mürben im ©nmbe nid}t minber

()odigefdiäl3t, tro^ aller £'äd)erlid)feiten, bie er auf fie mai-f. 9SeId)e

poffierlidie ))loüc lä^t er nid)t ben (et3tern im >yefte ber Geres

unb ']3roferpino fpie(enl 33ei uns miire freilid; fo etmas mie 35.

iO. Sffiotfen gegen ben 2;ämon; in feiner Aomobie ,,S!ie SBotten" oerfpottet

Slriftopftane? ben Sofrates als überfpannten SKarren unb Soptiiften, befonberö feine a3e=

tjauptnng, ba^ er einen Sämon (innere Stimme) befi^e. — 34 f. int ^-efte ber (Tcre-S

unb ':};rof crpina, gemeint ift bie Seripottung bes ©urioibes in ben If)e5mopt)oria-,uicn.

Jie Sesart ber 5TOeiten ~,'iut[., „ben äCciien Ie|tern" ift finnlo? unb roic oben 511 oerbeffern.
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ä WiOx'D unb Xotid)(a(V Hub auBci'bctn mar mau es pieuiodnt, Daf^

m ^^()i(oiop()Cit unb Xid)tcr, uub von bicfeu uneber bie tratiifd)eu

uub fomiidjeu, jid) ^^ur Mur^rueit bes 3>o(f5 eiuauber ?(Um befteu

f)atteu. 2i>er lueift, loie I)art Sofrateö uub Guripibeö uorfjer bem
. x'lriftopfiaucQ bccu'c^neten? ^ae befte ^e^^'piö für bas, lüas ic^

fatic ift, baf^ '^Uato uid)t auf()örte, bcu fomifdieu Tid)tcr ijody-

,Uiid)äl3cu.

J'iefcr f)ot)C öcuiuo fdjicn \uv:> üderfjaupt eiueu riel luetteru

G)cjid)töfreiQ alö 3:euop()Ou ?)U ijaiKn, uuö felbft über feiueu !^e()r=

10 meifter f)iuaue5Ui]ef)en. 9Sir meinteu, uic^t roeuige feiner ©efpräc^e

uüintcu bie £icb(iuc^Gfd)riftcu für jeben guten ilopf fein, ber fie

fertii^ in ber be^auberubcu Uriprad)e (efeu fanu; uub bies ^iroar

l)auptiad)(id) beöuiet^en, lueil er feiten feine !)Jiaterie erfd)i3pft, aber

mit geuHÜtiger «C^anb in tiefe reid)e J-unbgruben [)ineiufüf)rt. 'ii>ir

i:, beuniuberteu oft an if)m, biefen ^Tag, bie aUergemaubtefte, attifdje

Aein()eit, bie fo ebel fein 3d)riftfte((er, uuferö äi>iffenö, meber

feiner uod) viel meniger irgeub einer ant>ern Oiation je erreid)t bat;

uub ben folgenben mieber bie er()abenften öebanfeu in tier fübuften

2prad)e.

.'> I^emoft()eueö ift freilid; gegen i()u, lüie ber noc^ junge ^u

ftrenge Xioni)ö von .'>>a(ifaruaf^ unibr fprid)t, .'ocfb im Streite^

mo eö Das \ldKn gilt, xmt) ie&er \")ieb uub 2tof;, 'llUmöe. XHber

ein anbreo ift 2d)lad)tfel^, ein ant)re§ 3(f'abemie, mo unter füblen

Vauben aud) ^uunnlen blof? angenebmec. G)efd)U)ä^ ergöl3t; unt»

25 h)rifd)e iHn-^üdungen füf5er irunfenbeit bei fternenbeller "D(ad)t am

feligften mad)en.

-Aliitten unter biefer 3celenroeibe legte td) mid) eifrig auf

tiie ;-)Cid)nyng. ^sd) fing lum neuem tiamit an, allerlei matbe-

maiifdie A-iguren aus freier Manb bio ,^ur iHilÜommenbeit '^u eut=

:.i) merfen, um fie ?iur £id)erbeit im ^i\(\e ^u bringen. 3(lobann

plagte mid) xHrbingbello nur fur^e ^dt mit meufd)lid)eu (Gerippen,

unt) ging gleid) über auf ben Umrif; ber ^eile unb il)rc 'iHn'-

fl)ältuiffe ,^u einan?er; un? ent^lid) gelangte id) ^um ^>.'ebenbigen,

mie au'j einer trodnen ':li>üfte ^u fdiattigen frifd)en C.uclleu. 'il^ir

^ 85 unueu fd)Ou ü\\<i öer rubigen 3d)önl)eit am 'i.'eibenfd)aftlid)en, ato

eine fd)redlid;e '-Ik^u'benbeit erfolgte, bie uno auf lange trennte.

Über bie "-iHn-bältniffe beo meufd)lid)en .sUirperö gingen mir,

rtuüer ben 'iHnfd)riften ber beiben grofK'u Alorentiuer, nod) ein

äln'rf burd) oon bem Tcutfd)en XHlbred)t Türer. ti'r fagtc, u-enige
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fiättcn t>ic ^l)Oorie if)rcr Kunjt H)o()( 1o inne iu'f)abt unter atfen

neuem lluilern unt) '-i>iHiI)auern, a(ö öiefer; man ftintic bei if)m ein

erftaunlicl)eö 3tu?ium: aber unn .'oofien unö 3d)önen tierfelben fei A
er nicl)t cjelangt, raeil nienianl» auö feiner ')iation unl> feinem a

ocitalter fönne. 2)ie5 l^ange au^er bem ^nnern nod^ gar gu oiel 5

non Wlücf unti 3ufatt ab. 3Öir fönnten bas 2ebenbige ni(^t

anbero nadjbilöen, als bis mir es entmebcr felbft gelebt, ober mit

unfern Sinnen in ergreifen?er 'iC^irflid)feit empfunden bätten. £f)ne

'^^erif(eö unb 3lfpafia, ^llfibia&eö, "^^fjrijne unö iljresgleirfien a(t

untt jung: fein -^s^ibiao, "^vraritetes imb 3{peIIeG. 3(lbred)t 2;ürer u>

habi ben 9hirnberger ßolbfd^miebsjungen nie oöllig aus firf; bringen

tonnen; in feinen 'J(rbeiten fei ein '^kxf^ bis ^ur 3(ngft, ber il)n

nie uieiten öefidjtsfreis unb Grfiabenbeit I)abe gerainnen laffen:

unb blof5 beoiuegen I)ätte il)n '11iid)el x'lngeto fo fel)r ge()af5t. Seine

nunften Kompofitionen mären '^Hiffionegei'd)idjten, unb .^eren unb ir.

Jeufel. Gr als uerlorner 2o()n am 2^roge bei 3d)raeinen, bie

^rebern freffen; '^^roferpina, mie fie ';)](uto auf einem 'öocfe f^ott;

5!)iana, mie fie eine '3ci)mpf}e nnt Dem .Hnittet bei einem Satpr

prügelt, geigten genug feine mif3leitete '•^^(}antafie. Sonft fei er

ein madrer 3)ieifter, I)abe Äraft unb Starte, imb ein guter .^opf 20

von ridjtigem @efd)ma(f fönne oiet oon i()nt lernen.

-Il^ir f)atten bei unfemt Seben auf bem ^L'anbe uns ^um

6efel3 genutd)t, Daf? feiner ben anbern in feinem ^i)un unb Vaffen

ftören foKte, unb aKes "öeinimmcniein mar freier äi>il(e uon beißen

Seiten. 33enn atfo einer allein fein moUte, fo fagte er es bem n
auDern, ober fdjlof; bie ^Ttjür ab. 3""^*^ifc" gingen mir mit

einanber, nimeilen 50g einer allein aus: unb 'Jü-bing[)ello fam

mandjen ^ag unö manche ?tad)t nidjt narf) .'oaufe, ^of)ne mir

vorljer 5U fagen, rcenn er fortging, unb o()ne ba^ es mic§ be=

frembete. Xk immer grünen mit tjolien 33äumen eingefaßten so

2Siefen, unb bie uielen flaren g-lüffe, von ben Seen rein gemafc^en,

erfreuten if)n unenblid^ in ber Sombarbei; folc^e Oiatur mar bem

STosfaner fremb. Gr niftete fid) in ben fdiönften ^^ijrfern überall

ein, unö madjte i^efanntfdjaft mit Den ^'anbleuten.

einigemal fam er abenbs auf einem luftigen 'Ocad)en mit 35

äl>cinlaub unö Gpl)eu gefdjmücft, bie S^tij^t am ::)(rm im Z\tl)iy-

rambengefang gleich einenr jungen 33acd^u5 mieber, ober in einem

anbern 3tuf5;ug, unb es mar immer ein allgemeiner ^ubel; benn

jeöcrnuum mollte il)m moljl. Gr lief? fid) mit jcbem ein, unö
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brauf^ in beffcn inneres; ()atf ifjin fort, ober macfite if)m ba§

'^eben fro() unb (eidjtcr. Ci'r (jcUtc eine von ben feltnen gcfüfjdgcn

Stimmen, bie "Da^ ^erj an(o(fen; i^r Ston roar fe[t unb uoU;

)üJ5 unb gelinb bei 2ie6e, unb fjeftig einbringenb roie ein 3turm=

5 minb in ber .'oöf)e Bei milben Seibenic^aften. @r Spielte simar

ttud) treff'Hc^ bie Saute: aber bie -^[Üj^x ^og er allen ^"ftru^nenten

^ur 5^egleitung uor. (i"r fang menig anbrer ^ic^ter 2i?orte,

fonbern eigne '^'oefie, roie fie feinem ÜÖefen entquoU, meiftens

oI)nc Üteime; ober biefe, roie fie fic^ fd^icfen rooüten. Ge roar

10 be^aubemb, bem jungen Sd)roärmer ^U5u()ören, unb roie in läc^efnber

Müf)n()eit bao Jeuer aus i()m roef)te. 'ICne oft i)ahtn roir f)ernac^

in (}eitem -luirfiten unö in Den 3ee geftür^tl — benn er {)atte

mir baö Sc^roimmen balb beigebradjt — unb in ber unermeßlichen

geftimten 9iatur frei f)erumgeroaUt roie bie ©ötterl

15 5iod^ f)ab' id) ibm eine gröf^ere 0efd)icfIid;feit im Jec^tß" 5"

üerbanfcn, roorin er ein grof^er ^Jieifter roar; roie er benn feinen

5Brper über()aupt äuf5erft geroanbt unb ausgebilbet ^atte.

2o ffog I)immlif(^ leidjt unfer Seben baf)in unter Spiel unb

Jeft unb reii,enber 33cfd)äftigung.

20 93iit feiner 93iabonna roar er im 2(uguft fd^on fertig. Gr

I)atte bie 53cgebenf)eit ber Atud)t nad^ X'(gi)pten geroä^ft. Sie faß

mit bem Minb an ber '-Bruft unter einem 3(f)orn, ber feine o'^^^ige

roeit um()er oerbreitete unb Dämmerung Ijernieber roarf; in ber

9iäf)e unb '^cuK ftanben "l^inien unb (5i)preffen anmutig üermä()[t

25 imb sjerftreut. '2'ie ©egenb roar ein ©ebirge, au§ roeld^em ein

Jluft in .^ataraften fid; ftürUe in feinem Sd^aum unb ^ampf
iion Sitberftaub, bann eine fteine Gbene burd)f(of5, unb in einem

fti((en See ru()ig ba()in roallte. 2)ie be^aubcrnbfte Seite iron ber

romantifd)en ii^ilbniö unferö Sago roar gan5 treu Ijier ju fe^en;

30 nom Oolani ber untergefjenben Sonne bH^ten Jele unb See, unb

fdjimmerle ba§ Saub ber $iäume. 'Jtuf^erft fü'^n geroagtl

Tie '3.Vabonna roar eine ()o(be Jungfrau, bie i{)r erfteö .S^inb

in '^(rmen f)ält, unb ber öefdjidjte bauon in entUidenber Grazie

nad)benft; ein .^opf gan^ am ber 'Kultur, nur er()ö[)t unb ino

85 steine gcbrad;t, von unauöfpred)(id;er 'Il'irfung auf jebcn fü()(enben

)1ienfdjen. 3(ud) ber 53ube, fo red^t in Siebe erzeugt, trug bie

Spuren ber iroUen '2i>onne feineö 'il'erbcnö in ber G3eftalt; er ()ie(t

fid) mit bem einen .'pänbdien an ber red)ten l)a{b entblöfUen 'i^ruft

unter bem rinlidjten Öeuumb an unb lädjelte uon ber offnen

Grjä^tcnbc '^Jroia l. 6
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ftraff (jcfdjuiclltcn jutHntblidjCu Hufen ab mit feinem blonbcn .'i^öpfd)en

in bic fd)önc 5catur. '3}a§ braune ^^aax bcr 'DJiabonna mar in

ein ri?tlid)t geftreiftcö 5telj (^ebunben, monon nod) einic^e l'oden

ing ©efid)t uub bie ^Badox fielen; ber Uam Mantel jerfloffen,

iinb bie S3eine unb jarten ^-üfje ruhten in reijenber Sage. 33eiber 5

3(ugcn, befonberö ber 9Jcabonua, btidten I)eiter fd)i.in, in Gm=
pfinbung fd;mimmenb. 3" ^*^i^ 3'i^ciö'-'" ^''^ 9lt)orn§ fdjmcben

(Sngel mie junge SiebeSgötter; abmärt§ meibet bcr Gfel, unb I^ofepf)

ftel)t auf feinen Stab geleljut, mie ein alter treuer SlUirter, ber fein

Sfmiertrauteö gUidlid; auö ber ©efal^r über bie ©renje gebrad)t ()at. 10

^orm unb 9Iu§brud unb .^ivolorit in allen 2:^eilen bcö Scbenbigen,

Betreibung imb 33eleudjtung unb Scene mad)t eine fü^e .'«Harmonie

jufammen. ®a§ G)emi"tlbe mar gro^, unb bie g-iguren int i^orber^

grunbc an bie jmei drittel in 2eben§gri3^e; jebod) ging i[)m bie

2(rbeit gefdjminb dou ftatten, meil er bie ©tubien jur 93kbonna 15

unb bem J^Ieinen mitgebrad;t ^atte, unb nur jum ^ofepf) unb

ben ßngetn einen 3(Iten unb .^inber au§ ber 9iad)barfd;aft braud)te.

9}leine 5Jiutter fonnte fid) barüber nid;t fatt freuen, unb

geroann ifjn immer lieber.

^nsmifdjen bemerfte id) bodj bei feinem frij^lic^en unb trau= 20

Iid;en äöefen eine leibenfd^afttidje ^aftigMt an itjm, unb etma§

35erborgenc§ in feinen G)efid^t§5Ügen ; aud^ fiel mir enblid^ fein

3(uöbleiben auf. ßr fagte jroar: „id; bin ein ^'»erumfdjroeifer, unb

fann nid^t mol)l an einer ©teile bleiben;" aber er nal)m mid;

bod; 5U feiten mit fid^. ^d; mollte miffen, maä in il}m vorging, 25

unb bieS flärte ftd; benn auf einmal in einer ftillen 9Jiitternadjt

auf, rao alle SBinbe fdjroiegen unb fein Saut fic^ regte

äßir fa^en am fül^lften ^vla^ unferS ©artenS auf einer

2tnl)öl)e, in einer Saubc von Sorbeer imb 9}h)rtengefträud}, von

einem alten .^^ain grüner ßid)en umfafjt; unb Ijatten oft bie 30

©liifer ausgeleert unb gefungen unb gefprodjcn; uiel vom 5Dienfd;en

unb ben 33egebenl)eiten ber 9Belt, jugenblic^, erfaljren unb un=

erfal)rcn. 5}^ein §er5 ftanb offen; unb \(i) entbedte il)m 5ulel5t

meine fleinen Siebe§gefd;ic^ten, momit ic^ l}ier ben Sauf nidjt

unterbrcd;en mill; geftanb il}m aber, baf5 id; nod) nid}t alfcS fänbe, 35

roaö id) ucrlangte. „Su mirft mir guten Unterridjt geben fönnen,"

fügte id^ llinju; „benn nad) beinen ©tubien in ber 9}talerei, unb

Seibe§= unb ©eelentugenben muf5t bu fc^on ein .§elb unter 3lmür§

^aljue fein."



t

Gr antiDortctc f}icrauf: „^sc^ fprecf^e nicf)t gern non bicfcn

2^iiuTien; benn fie inacf;en aUe DJicnic^en neibifc^, ?yvcunb unb

g-cinb. 3((icr roeil bu einmal angefangen ()aft, fo nnll ic^ anc^

bir befennen. 2)od; yorljer ben 3!obeötiunb eunger ^•reunbfd;aft

-, feicrlid;er oon neuem; mir fennen unS nun ociüfonimen."

i*oier 50g er einen S^olrf; Ijemor, ftreifte fic^ ben linfen 2(rm

auf, ftad; I)inein, unb lief, bas 33Iut in ben 93ed;er rinnen; üljer=

reid)te mir ben '3^oId): unb id; tfiat, mic üon einer furchtbaren

93iad;t ergriffen, roll ©lut unb Diüfjrung baöfelde. „2i>ie unier

10 beiber S3Iut f)ier im 2iknne vennifd^t ift/' rief er au^, „unb in

unfer 2eben fid; ergießt: fo follen unire ^erjen unb Seelen auf

bieler 2öelt jufammenljaltcn; bies fd^rai^ren rcir bir, SiaturI unb

beiner öottf}eit! äl'cr id)eibet, faÜ' in Glenb unb 3.^erberben."

5IÖiu tranfen, umf(^Iangen um fefter unb inniger, ftidten

15 barauf bie 31>unben, unb ber eine ncrbanb mit (ädjelnbem Gruft

ben anbern.

2)ie§ gefd^etjen unb am bem Iiaumel un§ roieber gefaxt unb

in Crbnung, fing er an: „^aö I)errlid)e 0)efd^öpf, tia^ \d) liebe,

befranse alö ^nnefterin unfern ä^unbl Gäcilia ift if)r Diame, von

20 ber .'peiUgen, ber I)immlifd;en 9.1aifif, entle()nt. D bu bort oben

raalte über uns! %ud) unfer %i\t ift Saitenfpiel unb ©eiang;

unb finb roir nid;t fo fromnt al§ bu, moju nur 3(u5ern)äf)Ite

gelangen, fo ift bod; unfre Siebe Ijeilig; benn fie ift gan^ Diatur,

unb (jat mit bürgerüd^em 2l>efen nic^tö ju fd^affen. 2^iefe Giicilia

:;.-. uioljnt eine Stunbe uon Ijier: ift einzige 'Xod)ter bei ^mei 53rübern,

i()r 2>ater (eiber ber grof3C 6...., unb folf fic^ in fur5er ^-rift

mit bem rcid^en 3laxt 3tnton uermäl^Ien; meld^es bu fd)on alles

lüeipt." '^<i) blieb I)icrbci ftimim vor Grftaunen, unb I)örtc mit

beiben DI)ren.

30 „Sl'ir unirben burd) einen blof;en oi'fi^l^ niitjcr bet'annt," fubr

er fort; „benn fd;on vorljer [)atte id; fie alö ben fd;önften uieib=

lid^en i^opf in '^Ncnebig einigemal in Äird;cn auf ben dlaub ab--

gejeic^net imb ein paarmal in G)eiellfd)aft gefel)en. 9tie aber loolltc

eö mir gelingen, in il)rem .'oaufe antritt ju erljalten, ober fie allein

35 ;u fpredjen. S^iefeö gefd)al) enblic^ beim 2d)hiffe beö lel3ten .s{arnc=

valo, auf bem 93iar{uöplal3, in einer Gde an ber neuerbauten

.Hird;e.®. 3^'"'"''^"«^/ i^lö co Ocadjt merben mollte. ^\d) trug eine

9Jiaöfe, loic einer iljrer 33rüber: fie fal) mid) im Gktümmel für ben^

fei ben an, ging auf mid; ^u, fajjte mid; bei ber \^anb unb flüfterte
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mix ctuHW fveubii^ inö £l)v. £h \d) \k feftfjielt unb unc? faiinft

bu bcufcn; id; I)attc jic fd)on auf bcn ^^Ma| liercintommcn fo()en,

and) UHU- i()r Iteblidj öefidjt lucnic-^ ocrljütlt. 9Juinner unb 'lÖeiber,

bie fic liciiileiteten, mod)tcn cbcnfallö im ^rrtiune lüie jie fein;

beim fic liefjcn iinö k'ifammen, gaukelten auf bem bunten 3ÖeIt= 5

tljcatcv im .*r^(eincn iljrc 'I)cuniincrcien fort, imb l^atten tcinen 3(rt3=

nioljn. Zd) ßebraudjtc bie fdjueUe ©elei^entjeit, fo gut mir mö{3lid)

tuar. Sie mufjtc midj and) mit einem 33[id' crtennen fönnen:

unfre 2(ugen fjatten fidj fd;ou oft mit Seele begecjnet. ^dj uer=

langte ,^u roiffen, ob id} etraaö über fie uermödjte, I)ob ein luenig 10

meine 9}iaöfe vom ©efidjt: unb fie moHte fid), errötenb oon ben

runb(id)en 2Sangen bis an ben fd^neemeif^en ^^al^, jurüd^iefjen;

allein id; I)ielt baö uiarme §i'i"'^d)cn feft.

„^d; blicfte rafd§ uml)er unb fie beggleirf^en; mir mürben in

ber ^Dämmerung nid^t beobad;tet, unb ein ^soffenreif^er ()atte über= 15

bies alter 3(ugen auf fid; gebogen; id^ fagte iljr — aber mie fann

xd) genau bie äi>orte roieberljolen — bafj id) fie liebte, anbetete;

bafj id) uerfdmnegen märe, mie ein Stein, eine 9Jlauer, midj ber

geringsten ©unft nie rüf)nuMx mürbe ; mic^ ifjr in altem untermerfen

motfte, alkn meinen 3>erftanb ju unferm 3>orteiI anmenben moKte; 20

mir feien für einanber gefdjaffen, unb ba§ 3serf)ältni§ mit anbern

3)tenfdjen foUe uns nidjt trennen. Stttee bieö xmb meljr ging auö

meinem 93iimbe mie ein 2 auffeuer, Iei§, aber miidjtig it}r inö D()r.

Sie trat fort unb t)iett ein, §udfte mit ber §anb, unb überlief?

fie mieber ben ^eif^en 3Sattungen meiner Siebegpulfe. (Snblid^ rifj 25

fie \\d) log, fagte mir aber mit einer fdjüc^ternen gebrod^nen Stimme

bie .^onigmorte, bie mie ei§tul)lenb unb brennenbfüf? erquirfenbeS

Sabfal burd; 9Jiar! unb ©ebein rannen: „9)iorgen fail) ju Sajiti

Giovanni e Paolo."

„3cf) f(^manb non il)r meg mie ber 33li|, jur erften ^robe so

meiner 2tuffül)rung, unb fd)lief bie ganje 9Zac^t nic^t, mar fo

roac^ unb lebenbig, al§ ob id^ nie gefdjlafcn Ijätte, unb nie mieber

fd;lafen mürbe, burd^auö g-euer unb geiftigeS ^oben. 9Ba§ Ijabc

id^ ba nid^t für -^slane gemad)t!

„^dj Ijielt fdjon lange uor ber 3eit 9Sarfjt um bie ^irdje, 35

unb mie fie aufging, mar id; ber erfte barinnen, ^d) roartete unb

martete, unb nerging vor Ungebulb; fo langmeilig mar mir ba§

iiJiefjlefen ber ^srieftcr nod) nid;t uorgel'ommen. 2öie e§ allzulange

mährte, lief? i^ mir ben 2>orl}ang oon bem göttlidjen 3:i5ian meg;
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jiefjen, wo ^^^etcr ber '03üirti)rer uou einem Siäuber evfdjlafjen

roirb, fein ©efäljrte flüd)tet, unb ein paar rei,^enbe 33u6en at§

Gni^et auf bie iBäuinc ber f)crrlid)en 2anbfrfjaft f)erabfrfjioc6cn. —
„2l>c(rfj ein 93icifter|tücf! bic Sceue fd;on äufjerft lebcnbig;

5 irieldjc iiofalfarbcn fjaben nid;t bie fd)(anfen Stämme ber ()o{)en

^aftanienbäume I roie uerliert fid; baö Sanb in ferne blaue ^-etfenl

ber 3JJörber voU räubcrifdjem Si'efen in ©eftalt unb ©tettung unb

jeber 03ebärbe biö auf ^leibung unb .Kolorit! '2!er .C^eiligc f)nt

gan,;i baö Gntfe^en eineö llberfaUncn, unb eines guten, ineid^en

10 S-Iianneß, ber fein Seben banbitcnmäf^ig verliert; auf feinem öefic^te

ift bie 33Iäffe ber ^obcsangft; unb mit lüeldjer Diatur in ber i'age

ift er niebergetüorfen! ber, meldjer fliel^t, ebenfo täufdjenb in atten

3:eilen. 2^ie brei Figuren madjen einen oorlrefffid^en ilontraft in

Stellung, Gfjarafter unb Kolorit unb ben öemänbcrn non il1iönd)ö=

15 unb 9iäubertradjt. 2Öe(dj ein trefflid)er ^Ton im ©anjen, unb lüie

fd)cn (jiilt e§ bie 33eleudjtung sufammcn!

„Sie§ ^alf etmaö, aber raenig, id; ^atte feine 9üd)e. Gnbtic^

erfd^ien fie bodj, unb armer '^Tijian, raie fielft bu megl C alle

ilunft, neige bid) üor ber 9iatur! Sie jog 5ur ^!]Jforte ()erein, ben

20 5^opf in Gure ^Tradjt ucrftedt, mie im bünnen ©eraölf aufgef)enbe

Sonne, tior il)rem Ötanj Derfd;manb alles, ober befam ^Hnfefjen,

äBefcn, Icnfte fid) ju einem ©anjen.

„Sie fam mit ifjrer 53iutter. 53eibe fnieeten erft cor bem

9(ltare nieber, uio Slieffe gelefen merben folfte, unb festen fid;

25 l;ernad), fie mit abgemorfner .'oüUc lunn .''>aupte. v^m Mnieen

blid'te fie einigemal gen §immel unb feuf?|te; idj bemerfte alles. Sie

mürbe mid^ f)ernad; im Sitten g(eidj geroafjr, unb maf3 mid; mit

einer Gngeifd)önf}eit, rul}ig bem ^(nfdjein nad;, uom 2i>irbel bis ^ur

3elje, in tiefem 9tad)bcnf'en. Slnio für Seele aw^j i()rem nieit=

00 gemölbten fcijumr^en 'Jhige blidte, ift nid)t ju fagen; unb um ibrc

i'ippen regten fid; bange Wefid)Ie, bie jebod; in i;^äd;e(n übergingen.

'üid), baf5 id) nid;t gleid^ mit if)r fpred^en burfte!

„"oid; faf5 nid^t meit uon i()r rcd;ter .'oanb, fdjräg auf ber

Seite, unb verumnbte, fouiel id; unbemcrtt fein tonnte, fein 3(uge.

35 Sie (aä ()ernad; in if;rcm i^udie, unb nal)m ein ^^eid;en berauc.,

unb beutete mir mit einem äl^inte barauf.

„I^ie '^Jieffe mar uorbei, unb man ging auöeinanber; id) folgte

il)r auf bem ^-uf^'. iu'i ber .S\ird;t()ür l)atte id; im Webränge,

mit ber feinften 2.\>enbung, bie i^arte unoernu'rft in Der .''>anb.
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^d^ !onntc nic^t (-(efdiiinnb gciuuj in einen 33infel fommen unb

lefen. „o^v^^ Stunben nad; 9}iitternad)t an ber Hijüv auf bie

Strafte Ijinter bem banale/' SÖeiter ftanb ni(f;t§ barauf, unb es

war genug.

ßtm bieo unt) jie empfanb unb badete id^ ben ganzen %ag,. 5

©egen 3(6enb ging id; fd;on bort einigemal auf unb ah, unb

raupte al(c ^fjüren unb -Jenfter unb ©elegenljeiten auönienbig.

^d; rerfal) midj atebatni auf allen %aU in meinem Quartiere mit

@eiüe()r; meinen @onbelfa(}rer t^atte id; oljnebieä fc^on vorljer immer

bei ber .^anb. 10

„•)tad) 9)iitternad;t mad^te id; mid^ auf ben ^(a^ Bei ?)taria

^•ormofa. äöte rourbe mir bie 3*^^^ fo lang! 2)ie Hoffnung Ijob

m'xii) üom 33oben meg burdj alle .'oimmel; bie 9(atur fjingegen

jDoKte gar nid^t fort; Crion, 3lö(er, Seaman unb 93agen fd;ienen

mxä) 5um beften ju ()aben, id^ {)ätte fie gern fjimmelab auä Un= 15

gebulb mit ben §änben gerüdt, unb fprang oft närrifd; in bie

.^öf)e, fie ^u erreii^en.

„Gnblic^ fdjiug bie le^te 3>ierte(ftunbe, unb id; eilte an ben

beftimmten Drt. SXKes lüar ftill auf ben 93egen, unb idj lief

über bie Srüden roeg unb wartete in einer Gde nafie bei ber 20

%^üx, in meinen 9}lantel eingefjütit, lauter Dl)r unb 3luge.

„^d; mar !aum ba, fo ging fie fd;on auf. ^d) machte mid^

l^erbei, unb uernaljm bie leiten 5li>orte: „IjereinI" id) fd;lüpfte

burd; unb mar im 2)unf'eln. ,,^ie 2d}ul) auö!" flüfterte fie,

„mir bie S^reppe l^erauf nad)I" Unb fadjte, fad;te, §anb in ent= 25

güdenb 5arter, roarmer, feftl}altenber .6anb, tappten mir in ein

3immer auf ben .^anal; unb mieber jugefdjoben mit bem 9iiegel

iDurbe bie 'il^forte bes ."oimmelö. Gäcilia mar in einem leidjten

Dtadjtgemanbe, ben Äopf cntblöfjt unb bas lange S^aav nur in

einen knoten gebunben, ba§ meidj in ben Seiten mir in bie 30

Ringer fiel.

„3dj Ijielt fie umfd;lungen unb raubte ben erften Äu^, ber

tt)ie ein füfjer 'öli^ mein 2.\>eien burd)ful)r; unb fie fagte feuf^enb

:

„D mas mag' ic^ nidjt, Gud; nä()er fennen j^u lernen! ^d; mei^,

ba^ ^l^r ein g-lorentiner feib nnl) Ijier bie SJialerei treibt, aber 35

ba^ bies Gure Seftimmung nidjt ift, fonbern 3cebenbefd;äftigung,

unb Guer ^kl im S^erborgnen l)öl)er ftedt. Gine g-reunbin Gurer

Staute unb oon mir, bie Gud) als eine anbere ^ärtlid^e 53cutter

mot)l mitl, unb burd; jene Gudj Gure SÖec^fel auöjaljlt, l)at e§
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mir unter bem Siegel beö Stittfrfjiöeigenä anüertraul. Gure cbfe,

fd^öne 0e[ta(t unb ijugenb, unb — eö ttiufj nun von meinen

Sippen! — ein unnnbcrfteljlidjer 3^9 im ;3""C''"'^/ ^cn \d) noc^

bei feinem Sterblidjen fü()(te, ijabm mirf; baju Herleitet."

5 „2>er(af5t eud; in öefjeimnifjen auf 'löeiber, badete id;,

roenigftenö, bie fie nid;t felbft betreffen! unb geriet in ein Sa=

bijrintl^.

„6in nnbermal von unfern Umftänben/' ernnberte idj. „D
ba^ id; bidj enblid; Ijabc, bu Stot,^ von 3>enebig unb ^kxiic

loberäöelt! 2a\] unö jel3t gan^ aüciu fein, unb bie uorübereilenben

2(ugenb(ide gcniejjen in junger, feuriger Siebe, o bu Seele meiner

Seele, ©eift unb Sic^t meines 2eben§!" §ier Ijob id^ fie mit

Wiad)t in meine 3(rme, unb trug fie unüberroinbtid; fo auf einen

Sofa, ber in ber ßde am ^-enfter ftanb.

15 „Ung(üd(i(^er," fagte fie, „mae uiittft bu beginnen?" unb

ftief5 mir mit allen ilraften ba§ @efid;t von ifjrer Öruft. „I}ieö

ift fein faffd^eä Sträuben! ein einjiger D'iuf von mir, ben meine

trüber f)ören: unb bu bift be§ ^^obeS, unb ic^ im öaufe auf

immer e(enb!" 2)ieä mar in einem fo feften, fid;ern Xone gefagt,

20 mie ein Sd^roertfdjfag bie Sdjulter fjerein, baf] id; nadjfäffen mufjte;

id) mürbe mie uon einanber geriffen, als bas I)immlifdje, marndeben=

bige @efd)öpf meinen i}(rmen entmid).

„5tid)t fo fjeftig, [)olber ^sermegener! fo mar e§ nid;t gemeint!"

fing fie nac^ einer fleinen "^iaufe an, unb ftreid^elte mir bie 'Warfen,

25 bie Sirene.

„öanj aufjer mir ergriff \d) fie mieber mit ©eroalt uon neuem,

.'oier aber geriet fie in bittern 3oi"u unb rif5 mid) mit ben .'oaaren

uon fidj: „©(aube nid)t," fagte fie, „bafj id; ein 5^inb bin, ba§

nid;t roei^, roaö eö tl^ut, unb mit fid) anfangen (äfjt, roa§ ein

30 nnitenber 'llienfd) miti!" 'Jd) fonnte nidjtö bagegen aufbringen,

unb llnmöglidjfeit, 'L'icbe unb 'öerounbcrung nmdjten, baf; id; meine

Seibenfd)aften biinbigte.

„'iüir feilten uns bann, ^d) mar auf Jcm ftürmifd;eu l^ieere,

I)erumgeuni()lt uon taufenb 2Öogen. Sonberbarc Scene! Sie fd;Iaug

35 l}ernad) if)ren red)teu i}(rm um nu'inen 'Ocaden, unb id) meinen

Unten um il)re Senben, unb bie jroei anbern .'«)änbe fdjloffen fid)

in ibrem Sd)of5e ^ufammen; nor uns ftanb auf einem ^ifd)d)en

ein 3iad)tlid)t. 3(d), une fie blüf)te! ein uolter :)iofenbufd) im "AWü

am frifdjen t\1iorgen int neuen ©lan^e be'S AMmmelö unt> ^eu
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CIjörcn bcr 9tad;tigal(cn Ijerum. ^()re jungen feften 'Prüfte fodjten

unb roallten; unb im 9ie^ i(}rer üermirrten blonben §aare vH^pelte

meine arme Seele luie ein gcfant^cner -l^ooiel.

„^d; flot^ ifjr mit flel)cnbom öefid;t an ben 33ufen unb

Ilagtc ldjmad;tenb: „Siniö ()aft bu mit mir uor, qi^"!^'*-'!'"^ ^" 5

„Siebe! fei oI)ne 3orge!" antroortete jie barauf; „fonft

itiürbe id^ nid;t getf^an I)aben, maö ic^ t^at: fü^e Sraulid^feit,

reo ifjrer ^me'x ]xd) bas Seben frof) machen, bie für einanber ge=

fd^affen finb."

„Unö uerging bie 3pradje, unb mir fafsen lange, eine fdjmcr^Iid^ lo

ent5Ürfenbe Stille, in I)eif5er G'mpfinbung aneinanber gegoffen.

„2)tir rollten enblid; unauf()alt6are 2;fjränen ü6erö öefic^t

non bem roütenben ^ampf im ^nnern.

„D \d) fef)e, baf3 bu liebft/' fagte fie, unö (jo6 mir baS

@efid;t in bie -^'61)Q, baö id) fnieenb mie ein i^inb in ifirem Sdjo^e 15

»erborg ; nadjbem id; i()r menig 2i>orte oon meinen Sd;id'fa{en er=

gäfilt l;atte, natyn fie mid; auf unb füf^te mir järtlic^, am ganzen

Seibe jittenib, bie Slugen unb ba§ blof^e ^derj, raonon fie baö

§embe megri^. „9hin gel) fort/' fagte fie; „mir fönnen je^t nic|t

reben unb nidjt länger bleiben, i'erfprid^ befd;eibner i,u fein, unb 20

fomme §eut über ac^t STage roieber frü() nad) Santi Giovanni e

Paolo; menn idj bir ein 3eidjen gebe, fo finb mir biefelbe Stunbe

in ber D^ac^t ebenfo beifammen."

„iOtir mar fetbft ju moC)I unb ju roe() im C^er^en, unö fie

bradjte midj unter brennenben Äüffen unb glüf^enben Hmannungen 25

leife mieber uon fid;. $Die§ mar bie eifte ^ufammentunft. 53iorgen,

53enebift, baS übrige, menn mir mieber baju geftimmt finb," fagte

l^ier 3Xrbing^eIIo.

2Sir machten un§ alöbann beraufc^t auf unfre 3iinmer. „D
greunbfd^aft unb Siebe," lief er, nad^ bem 25unfd)e gut ^u 30

fdjrafen, „maö ift ofjne bid; bie 2ÖeIt! Gin .'oaufen Unfinn für

aUe '^^fjdofop^en."

9i*a5 S(rbing§eIfo gefagt Ijatte unb bie ^Vorbereitung ba^u,

mad^te mic^ äupei-ft unrul)ig; mein @efi(^töfrei§ mar jraar er=

rceitert, rerlor fi(^ aber in unburd)bringlid;en 9tebel, unb mic^ 35

fc^redte bie ^ufunft. Seine Seibenfd)aften fümmerten mid). ^ebod;

»erlief idj mid) roieöer auf feinen ()e({en öeift unb fein ebleö

^er5, unb fd;mur if)m uon neuem bei mir eroige 2^reue, unb if)n

überall, mo 9cot an 33iann ging, 5U unterftü^en. Gr foffte mir
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auf ber Stelle forter^ä^(en, aber er ipollte nid)t, unö fagte: „33?ir

f)a6en ja t>a^u genug 3eit ""^ ^Jcußc; mein ^o\)\ ift '^\l fe()r im

Jaumel."

Ten Jag barauf befamen mir ^eiucb; unt» mer mar es?

5 ee mar ber '^Bräutigam tier Giicilia mit if)ren 33rü&ent, t»ie i^m

biö i^n-ona entgegenritten, roeldier ein fleinee Q)efcf)äft abmachen

rooüte. Sie felbft mar einigemal mit iljrer iiltutter bei unö ge-

mefen, unb irf; f)atte nidjtö gemerft: fo febr fonnten fie fid) iier=

ftellen. Qt geftanö mir ^mar bamalo ein, ^er Sc^alf, M\] fie bie

10 fd)önfte meiblic^c öeftalt märe, bie er je gefe(jen bätte, maö G)efid;t

unö 3i>ud)5 unb c^^anb unb 5"B beträfe; menn Das 'l'erborgene

bem 3Uif,erIid)en gleic^fäme, fo mü^te er nid}t, ob öie gried)ifd)e

i>enu<j 5u J-Ioren^ nod) bas Sl'unber bliebe; unö bebauerte, baf?

fo etmaö ungenüfit für bie .Hunft iiergef)en follte. ^Ülein eben am
1.-, inn-bcrgenen f)abe "^.'fjrijne fo fef)r öie anbern "IKäödien übertroffen;

iioUfommne Öilbung an öiefen 2'eilen, öer ^{cife nal)e, ofjue Über=

fluß unb 'Diagerfeit, bie garten, häufigen, unb bocb feften Sc^roin-

gungen bcö 'i'ebenG in ben reinften K-ormen mit aller rei^enben

'l^iannigfahigfeit ^ur größten barmonifdien Ginbeit öurd) feine

. • .Hieiöung unö Stubenluft veröorben, immer in geböiiger Oliunter-

teitunö ^öemegung erfjalten, oon fjoljem unö (;ei(igem unb moÜüftigem

©eift befeelt, ein roenig Überfülle, roo fie fein muffe, üppige fanfte

äl'ölbung unb raieber ftraffer Umrif5 fei äuf?ent feiten unö ein

ilUmöer in ber -»latur, unö man fbnne eö immer, uumn man eö

fänöe, alo öaö allergöttlid)fte auf öiefem (i'röenrunö betrad}ten.

(So fiel mir nun freiließ ein, baf; fie l)£tl)er glül)te, menn er oon

fent im Sdjatten bie Saute fpielte, ober mit feiner oerfül)rerifd)en

Stimme ^ur Sitljix fang; unb fie felbft mar cö, ma6 er bei mir

fd)ilöerte.

^sl)r jüngfter i^ruöer, fie mar bao lelue .Üinö, tonnte ilin

gleid)mol)l leiben. Sie befallen fein öemälöe unö madnen il)m

barüber grof?e Sobfprüd)e: nur ber 33räutigam, eine falte Staato^

perücfe »on miörigem C5efic^te, taöelte ibm einiget obne red)ten

5>erftanö, um nad) bem gemöf)nlid)en Mniffe ber G)rofeen fid) öamit

35 ein xHnfeben ^u geben, nield)eö !iHröingl)ello jeöod) gefällig auf:

nabm, inöem er fid; öamit entfd)ulöigte, öaf; öie 'i'lialerei febr

fdjmer, unö feiten einer in allen 2'eilen nur erträglid) märe; unb

rübmte babei feine grofje (rinfid)t. 2^ieö gefiel iljm benn, unö er

fragte \l)n roie einen jungen 5)(alergefellen, ob er il)n unö feine

l
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33raut abfontcrfeicn luotle? 3(rbtuinf)cI(o iH'rtieiunte ficf), unb er=

nnl>erte, bafj if)in bieo grofjen ^)iulim briiuien unirDe, inenn e§

nacl) il'unfdi !.lclänlU^
C^*-'"*-'!'

lHi'd)lpf5, ilm abrufen ui lafjcn, fobalb

CO fid) fdjid'te. I'arauf ritten fie fort, nadjöent fic umjefäljr ein

paar 'Stimben anc\cl^a[ten Ijatten. 5

^en 3(6cnD blieben inir bei meiner 93iutter. Sie freute fic^

über tien Q3eifaII für fein ©emiilbe; unb baß er burd^ biefe 0e=

Iegen()eit, befontterö nicnn nod) bie -l>orträte cjefiekn, in bem neuen

^^alafte bes 'Sräutigamö riel 3(rbeit befommen fönne. ©elb fei

ba genug; unb bies braud)ten bie 'IKaler. 2^ie gute g-rau roar 10

fem, etmas roeiter -lu mutmafjen; aber 2{rbingf)eIfo ftelfte fid^ auc^

)o fromm an. 93ir mufjten bis fpät in bie -Dcad^t bei t()r au5=

l^alten, unb er crjäljite, um bie ^S'-'tt auöuifüflen, einige rü^renbe

9)iärd^en.

9Ji>ir madjten nod) uor 2d)[afengel)en aus, ^m anbern 'Jiorgen 15

auf bem See ins @ebirg Ijinein^ufc^iffen unb ^um 33iittagQma()I

baö @e[)örige mit3une[)men; id) brannte cor i^erlangen, me^r unb

alles uon if)m 5U erfa()von.

Tie 3>ögel bcgrüfjteu inctftimmig bcn neuen liag. 2^ie

Sonne fam I)crauf im (jerrlidjen iüc^tfreis am Gnbe ber Serg: 20

ftrede bes -Oionte S3aIbo, unb fd;ritt fül^n übers ©ebirg bei 3]erona

im gelben ^-euer; bie Stirn, roomit fie fi^ empormarf, roar 93taje=

ftät, bie ber 23Iidf nic^t ausfjiett; imb je noller fie f^ereintrat, befto

öfter mufjte fid; I»aö gcblentiete :!(uge non bem göttlidjen Stande

roegroenben, ber boc^ fo entuirfenb nad) ber blinben 2;unfe(()eit 25

tüar, baf? es immer burftiger fid; in ben föftlic^en Straljlen

beraufd)te.

33reit lag ber See ba im i^iorgenbuft unb bie C'^ügef im

bünnen 'Jtebel; ein (cifes ii>e()en in ber Wütu träufelte Die 2SeI(en,

imb rocdte feine Sdjönljcit auf, imö madjte fie lebenbig. 2^ie 30

Öäufcrc^en ^mifc^cn ben 'l^äumen am Ufer fc^ienen allein ^u

fc^lummem mit i^rer Unberoeglidifeit, unö meil bie 3)ienfd^en nod;

nic^t t)erau5 maren.

Unier 'Diac^en roaüte leid;t tnit iiollgefc^roelltem Segel über

bie naffen '^^fabe. 35

Gs mar ein Ijeiteres ÜSetter ^u 3(nfang £ftober unb einer

meiner unoergeßlic^en Jage. Sirmio tag lieblich ba in Stral)len

unb fonnte fic§; unb bie unabfel)lid;e Äette ber ?yelfen bal)inter,

mie eine neue 2i>elt, als ob fie beftimmt märe, lauter Litauen ju
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tragen. 2üf,er röttid^ev Xnnit defdnöete ciliin^enb bcn öftücfjen

i^immc(, imb bie ivoUid^ten 'li^ölfdjcn fd^iucbten ftid um ben (idjten

SRaum bce ^h^ers, irorin cntUidt in f)of)en 5"^ügen bie 2((pcn=

nbkr (fingen.

5 3}er See ift rairflic^ einer ber fc^önften, bie id; gefc()en I)abe,

fo rei^cnb finb befjen Ufer, iinb ^lugteic^ majeftätiid; unb nn(b,

mit fouiet 3(tm)ed)s(ung von Sofalfnrben; unb ^id)t unb 2djatten

madjt immer neue Sccnen. 2;ie .'oatbinicl Sirmio liegt in ber

Zijat ba, roie ber 2il3 einer .^a(i)pio, um iion ba aw^j bas Sanb

10 ju be()errfci^en, unb I)at "cim priidjtige Jfjeater von ungef)euren

(Gebirgen por fid;.

äl'ir famen bei guter ^txt am beftimmten Crte an, unb

mad)tcn uns noc^ in ber Äüf)fe bcn Serg f)inauf. 5(lo mir bie

erfte lHn(}ö()e crftiegen Ijatten, lagerten mir uns in t)cm iinilödjen

15 Don .Uaftanien unten an ben Cuell ber mit Gpdeu befknbeten

A-elfenmanb ins meid^e ©ras, »on ()o()en t>unfcln C'idjen unb

^i^udjcn I)ier umic^attet; nad;bem mir erft unfre 3."i>einflafdjen an

ben frifc^eften ^^la^ gefteUt, gerabe mo ber Sprung f)eroor[trubelte.

^em 3d)iffer jagten mir, er fodte uor Sonnenuntergang uns

20 mieber abfjolen; unb fo blieben mir aftein.

'ii>ir ru()ten com 3(uffteigen aus unö ftredten uns Die Sänge

lang auf bie bequemften /vfedd^en; noc^ niebrig beim iJ(ufgeI)en

I)atte fd;on bie Sonne burd) bie Stämme ben ^au meggefüBt,

unb es mar nun alles trodcn. 3.V^ir genoffen oon neuem baä

25 l'abfal bes legten Sd)lummers, als nur fo früf) aus öen ^^etten

nuifjten; unb bie ein.^elnen !iiid)tftra()(en .gitterten füfj uon oben

fc^räg burd^ bie bemegten 3't'eiöe ouf unfre 3(ugen(iber, un?

fd)innnerten in bie Dämmerung. „C Sonne unt» Grbe," rief

cnblid) 3(rbing[)eHo, „mie gut mad;t if)r'5 euern >tinDern , menn

30 fie fidj fclbft t\a§> 'ilebm nic^t verbitterten I" unti iprang auf.

9(ud) ic^ raftete nic^t länger: ber frifd;e 3^uft ber fortriefeinbeu

Cuelle mad)te ben ganzen .Körper boppeft rege.

^d) naf)m i()n in 3(rm, unb ging mit ilpn auf unb nieber

burdj bie 33äume unb iagte: „'2'as ift bod) nid)t fein, ba mir

35 fo lange beifammen finb unb id) bid) liebe, mie mein anDer ^\d),

baf5 bu mir nod) nid;ts von beinen VebensumftänDen befannt

gemad;t l)aft, unb immer bamit [)inter bem 'i^erge hieltefti So
oft bie bliebe auf beine 5a""''»-' if'""/ l^f*iM"t ^" bauon aus, alö

ob bu aus bem Mraute geunid)ien u>äreft; mas (Säcilie betrifft.
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lafe icf)''5 nod) ant;;cl)cn, un& bcinc Gntfd)ulbi(^ung nnirc bei jcticm

an&cni i^it ciouicfcn."

,/>.'icber!" ucrfclitc er bavauf, „mein (Sd)ul3(;tci[t Ijat inid;

baoon iün-(c()a(tcn. ^d) i^huibc, baf^ jcbcv 93ienfd;- einen S^iimou

Ijai, bcr il)m fac\t, umö er t()un foK, unb baf? (Sofrateö nid)t allein 5

einen batte; luenn niir nur beffen Stimme Ijijren unb unö nidjt über=

eilen moUten. ^n jebem 3)ten[d)en luoljnt ein ©ott, unb mer fein

innerec. G3efüf)l (leläutert Ijat, nernimmt oI)ne SSort unb ,3t'id)en

beffen Crafclfprüdje, erfennt feinen eignen I)öf)ern Urfprung, fein

©ebiet über bie 9iatur, unb ift nid;tö untert()an. 10

„^sd) ftamme auS einem ber guten |>äufer uon g-Iorenj:

mein initer mar 3(ftorre ^reöcobalbi, unb meine 9)?utter, 9)iaria,

uon ber nerfofgten ^amitie ber 3((bi5i! S3eibe finb nid)t meljr,

unb id; bin allein nod; übrig, ifjr erfteS unb le^teö ^inb. ^Jcein

i'ater entbrannte in 2eibenfcl)aft für ^sfabelle, bie britte 3rod)ter 15

beö GoömuS, nermiiljlt mit bem 91ömer -^nud Crfini; unb fie gab

iljm leidjt ©el)ör; er mar nod; jung, mol}I gebilbet, unb l^atte

taufenb -Kei^c fie ;^u feffeln. Sie unirbe gleid}fal(§ gegen il)n

ent^^ünbet; unb in 31bmeienl)eit iljreö 93tanne^3, ber uon iljr mie

gefdjieben lebte unb fid) meiften§ ju 9{om aufljielt, (}atten fie 20

ermünfdjte ©elegenljeit, il)r liTiebeefpiel ju treiben. <Bo gebar fie

benn 5mei 3;M;ter, von meldjen menigftenS bie erfte meine natür=

lidje Sd}mefter ift. Sie ()at fid; l;ernad) oielen preisgegeben imb

mag rool)l ielbft nid;t miffen, mit mem fie bie übrigen .Üinber er^

jeugte; jung unb fd)ön über alle "il'eiber, noll äöi^ unb ©eift unb 25

Seben, unb fo burd) Grjieljung gebilbct, baf; fie fpanifd;, franjöfitd;,

unb fogar lateinifd) fprid;t, uerfc^iebene !3"fti'umente fpielt, mie eine

Sirene fingt, unb ^^serfe mad;t, oft aus bem Stegreif, I;errfc^te fie

am .'?)ofe, mie eine ©öttin, unb tljat, maß fie rooKte. 9iod; je^t

übt fie G)cmalt an^, obgteid; ber Seepter ilireö 'Initers il)r nun cnt= 30

manbt ift. ^sljre i'iebl)aber nerfolgten fid; einer ben anbern, unb

mie bie Sonne ftraljlte bie 9)iutunllige, ungeftört nom Krieg ber

demente um fid; l;erum; immer mit neuen 'iiergnügungen befd;aftigt,

Iief5 fie il;re öeliebteften im ©lenb oerberben, unb mad;te fic^ ba=

rüber feine Sorge. Gin göttlid^ fd^önes Ting blof? für bie G)egen= 35

mart! ein %cmx, bas alleö auf^eljrt, untö fid; i(;m näl;ert.

29 ff. Tu amata dal Ccsnio suo padre, di iiianieTa, che cra yocc jier la cittä,

che egli iivesse commercio camala seco: jagt eine ftcientiniidie §anbfd)rtft aii§ bcr

bomaltgcn Qnt {)terüber. 2Cnm. b. Sßcrf.
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„9}iein 'i^ater nmröe bae erfte Cpfcr; ber Öerpg lief? i()n

pcfanoiert feljen. Gr mnd)tc fic^ los iinb tfüd)tete narf; S^enebig;

untt iion bort in bic l^^craiUc. 'AKan ^ot^ icinc öütcr ein, unter

i^oru^anb von 'i^erfcljuiörung unö 3taat5iierbred)en; meine D.liutter

5 ftarb barüber »or öratn. Wxd) na()m meine Tante lilufre^ia ^u

fid). C (unter 5"'^^"i^^' ^" uieif5t nod^ n!d)t, roaö ein fluger

Ti)rann t()un fann! 9>on fem fie()t bie Stigerta^e fd;ön aus,

megen ifjrer 3tärfe unb 53cf}enbi(-;feit. äi'enn Goömuö ein ^meiter

^ Sluoiuftuö ift in Unterjodjuntj ber ^-reiljeit unb i\>o((uft gegen

10 feine ^ifantiestöc^ter unb in feinen Julien, fo ift er nod) uiel

graufamer als fein Urbilb.

„J^urd) ein b[of,eö Ungefäf)r l}abe idj bie befte Gr;,ief)ung

erbalten. 3((5 i^nabe folgte id) meifteno meinem ."oange, unb

unirtie (jernadj bei bem gefti3rten A^auclfriebcn burd) bie Seiben=

15 fd)aft meines 2>ater5 gegen ^fabeüe incnig mit norgefe^ten 2ef)r=

meiftern geplagt, ^d) ging mit .Qinbern allerlei .^Rlaffen um,

unb bie fäf)tgften roaren meine SpielgefeUen; id) jud^te fie ^u

übertreffen im Saufen unb -liingen unb 2d)iyimmen im ';}(rno unb

in liftigen 3treid)en. \\d) Ijabe freilidj nuind)e '-Iniile im 53algen

20 unb ^-allen baoon getragen, bin aber baoon meber ein Mrüppel

gemorben nod; geftorben. 53iein initer, ein mutiger tapfrer ^Jiann,

nabm mid; im erften garten 3l(ter einigemal mit jur 'See, roo er

alö ^-^efeblöbaber ber Öaleeren bie .^TUiften gegen bie .*i\oriaren

beftrid); unt) bie reinen grof5en emigcn öegenftänbe erfüllten bier

25 meine ganje 3eele, unb erregten mäd;tig alle "Triebe ^um dreien

unb Gölen.

„2(lö id) §um Jüngling l)eran mud)ö, l^atten bie bilbenben

Aünfte unb {}öbern Seibeöübungen ben gröBten 3?ei^ für mid;;

unö niidjft biefen gried)ifd)e unb römiid)e 3prad)e unb bie 6e=

[ 30 jd;id^te biefer l)ol)en iUilfer; audj l)ierin moUte id) jeben über=

treffen, unb Ölüd unb öeftalt unb äöefen fül)rtc mid; ju ben

bcften 33ieiftern.

„5n ber -^eid^nung unb iWiterei fam icf; auf bie (e^t unter

bie -Viänbe beö öeorg "iniiari, ber uinir nie ein fdiöpferifdieö äln'rf

'; 35 I)eriiorgebrad)t bat, aber voll Menntniö unb öefd)nuict mar bei

allen feinen 'iunnirteilen. 2^er alte 3d)nnil3er blieo une ein

iHireaö mit uoUen '-Bacfen in meinen (i"nt()ufiaömuc.. '33(ein 'inuer,

34. ©corfl SJofari, get. 1512, ßcft. 157-1, bcjonbcrö Ocviibmt biirdi feine tioijnipWfcbe

«unftgefc^ichte l.'>50.
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bcffcn 5(uivipfcl td) iimr, lief? mir ^rvav nad) feiner ^simialität,

Uli? luid) Oieoriieno 'l'erfjciiHiiuicn, bajj id; ein ^'id)t merben untrbe,

ottcö ^u iicrbunfeln, freien 3SiIIen; bod) brachte er mid) nod) fur^

ror feiner öefaninenfdjaft unb A-(ud)t ^u nerfdjiebenen pf)i(ofopI)ifci^en

.Hopfen, in beren llmoianiT; id) nad) unb nad) mid; 511 einer anbern 5

Hid)tunc3 lenfte. 'IReine erfte Üieigung behielt aber immer bie

Cber()anb.

„^ö) glaube, bie cS^auptregel bei ber Gr^ie()ung fei, ben Äinbent

3eit 5u laffen, firf; felbft ]n bilben. 2)aö befte, roas man t(jun

fann, ift, baf? man bie iJriebe fdjärft imb rei^t, ein oortrefflic^er 10

93ienic^ ^u merben, unb ibnen bie eigne 3(rbeit fonicl mie möglich

babei er(eid)tert. 3(IIe Dcatur, menn fie grof? unb ficrr(id) merben

foK, mu^ freie £'uft Ijaben. g'^^^i^^'i) "t^f? ber Stoff ba^u in ben

Urfräften liegen; unb ein guter (Er,^ie()er fodte boc^ einigermaßen

bie i>ortrefflid;feit ber ^^flan^en fennen. ^^ber geroattige ©eift 15

roirft fd)on in ber .*^inb[)eit, obg(eid) nod) im (if)ao5 unb ^^ebel,

I)elle Strafjlen non fidj. Sdfibiabes legt fid) a(ö fpiefenber iknab^

25agen unb Cd)fen in ben 35eg, ?;roingt ben 2^reiber ju Ratten;

Scipio erfannte ben fünftigen 9Jiariuö im jungen Solbaten. Gin

einjiger ©ebanfe, nur eine J^at, oon fc^arfem tiefem ©efü^l ober 20

üielfac^er Überlegung entiproffen, obgteid) nod) rof) auf neridjiebnen

Seiten, ift eine gÜidlic^e 5>orbebeutung; imb fo Sc^neüigfeit ju

fäffen unb ^u befjalten; ()ingegen 2(IIge()oriam unb ?vraubafen=

gutartigfeit, fo beliebt bei -^^ebanten, eine unglüdlic^e; benn ba

ift fein 9Jiut unb feine ^raft. 3lffe§, tdoS in bie jungen Seelen 25

eingetrid)tert mirb, raa§ fie ni(^t au§ eigner Suft unb Siebe f)alten,

I)aftet nidjt unb ift vergebliche Sdjuhneifterei. 9Saö ein Äinb

nid)t mit leinen Sinnen begreift, roooon es feinen ß'^ed" af^nt,

5U feinem eigenen ^Jhi^en unö ä>ergnügen, baö nerfliegt mie Spreu

im 2Sinbe. So ift bie 3latur be§ Sebenbigen nom 33aum unb 30

6ra§ an; unb ber SJ^enfd) mad^t baoon feine 2(u§nal^me. ^eber

ge^' in fein Seben jurücf, unb fef)e, ob etmas uon allem bem

3?or^eitigen geblieben ift, mo nic^t etma blof? ^um 3>erferb beö

©enuffeö. ißief 9^atur imb menig 33üci^er, me()r Grfa^rung a(ä

&^kxntc^ fjat bie raafjren uortreffUc^en 9)tenf(^en in jebem Stanb 35

fjernorgebrac^t.

„Gin .Hinb muß erft ben 33oben fennen lernen, morauf eö

geboren ift, öeraäc^fe, liiere unb 2Reni(^en, e()' es etraas ^uö=

länbtfc^eö fäffen fann: fonft fömmt ein 5ßapagei f)erau5. „Äeine
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Schrift/' fagt '^^Uito mit ^1Jcd)t, „unb lüäre fie von bom ccf)teftcn

Jriömegt[t, t3icbt me()r alö Grinnerung bcr Tingc, bic man ]d)on

fennt;" unb i[t für ben, ber fie nid)t fennt, cbenfo unbcbeutenb,

a(§ bie öierogIi)p()cn für bie ^Uimer auf if)ren priicftticjen Cbeliöfen.

5 3.son ber finnlidjcn 9?atur aber gefit man ()crnacf) über in bie

Gkifterraelt, unb macfjt in (rnt,^ücfen '^cfanntfd)aft mit ben grofien

Giriedjen unb 3iöntern unö allen auficrorbentlidjen äöefen, bie

biefe Tu\(i)i er(eud)ten.

„2(Iö mein initer einige 3af)re meg mar/' fu()r er fort, „befam

10 id; eine fo(dje 2ef)nnidjt nad; i()m, baf5 xd) nidit länger bleiben

fonnte. ^sd) fü()Ite bie Ungered)tigfeit beö ©rofU)er^ogQ roegen

feiner bu(}(erifd)en Jod)ter erft rcd)t (ebenbig; iaf) nunne eigne

öefa^r, unb mad)te mic^ ungead)tet ber inn-ftellungen meiner

2'ante auf unb reifte i()m nad), o()ne 5U miffen, mo er fic^

15 eigentlid) auffjiett. ^dj ging unter anberm 5tamen nad) isenebig,

um bort, unibrenb id) i()n auöfunbfdjaftete, bie 'I9erfe Ji^ianö

^u ftubieren unb iiom -^nnd 'in'ronefe unb ^intorett ju lernen;

imb meine 2'onte id)id"te mir yon meinem 'Iliütternd;en, fo uieE

ic^ brandete, '^saut geroann mic§ balb lieb, fo mie ber @rei§

2o^isian, ben ic^ in feinen legten 2'agen oft mit Singen unb

(Spielen ergö^te; unb fie meibten mid) in uerfd)iebene üon il)ren

G)ef}eimniffen ein, meil fie xXuge bei mir fanben. Gs nnir mir

nun lieb, bafj id; auf3er meinem eignen inn-gnügen nod) etmaS

gelernt ()atte, roomit ic^ mid; auf jeben ^-ali burd) bie 3.\>e(t

25 fc^fagen fonnte.

„2)en .'ocrbft oor meiner 'öefanntidiaft mit bir erfu()r id)

enblidj, bafj mein 3>atcr ^u Manbia alo .^>auptmann in -^icnften

Gurer -liepublif ftünbe, unter bem Wenerat ^IWilatefta, einem

A-Iorentiner, beffen Sofjn GoömuS in ben '^(rmen ieineö 9>ater§

30 bort umbringen lief?, roei( er mit feiner erften 3:od)ter 5)?aria ^u

t()un (jatte, bie er beSmcgen felbft, ber falte ^^arbar o[)ne (i'in=

gemeibe, mit G)ift ()inrid)tete. ^d) umr id)on ^ur 3(breife fertig,

unb wartete nur auf ein 2d)iff uir 3(bfaf}rt, aU% nu'inc ^ante

mir bie neue traurige 'Otadjridjt melbete, baf? and) er burd;

85 i1ieud)e[mörber, eben mie ber junge 'Diatatefta, liingft, nod; oor

bem .Kriege mit ben 'Türfen, ba6 Seben eingebüßt inbc. S'ieS

traf mid) mie ein i\>etterid;lag; id; fd)mur in meinem \'>er^en t;o(;e

20. Jijtan flarb 1570.
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l^'Hadic unt» f'od)tc lauter G)a((c. 9iod) (nö jcfet fann irf) nirfito

auovid)tcn, uH'itn id) mein juiuneo '-ölut nidit für ein altee aus:

9enieroielte5 auf bor Stelle I)ingeben luill; aber taö 3>erbcrtien

reift über i^ren .Häuptern."

Sem 6't)Ien ftanben I)ier bie ^Tdrünen in t^en XHuiu^n, er

irarf fid) nieöer an i>ie Cuede, mit bem 6efid)t auf ben 'i^otten;

fein oi»"*-'i"*-''5 H-^iii" befloninien; er fdjiüieß unli fnirid)te mit ben

3äl)nen.

^d) fapte if)n bei ber ^^anb unb rebete il)m ^u: „OJiid;

jammert bein 3d)idfa[, unb bu l)aft red^t ju sünren. 2(6er bie 10

2Se(t ift voü iion Uni;((ürflid)ern! unb bu fannft nod) ftoU fein;

mo finb biejenigen, bie fouiel iL'eben in i()rem ^^nnern fiaben, mie

bu, um alleö ui betiimpfen? Jvreube unb 'öeib umtanU unb

umringt medjfelQineife jeben iltenfc^en, unb l)ierin ift fein Hnter=

fd)ieb jmifd^en ^önig unb ^ned^t." 15

„C i()r 9}ene^ianer/' fuf}r er auf, „unb \i)x ©enuefer l)abt

gut reben! @ud) ()at fein s^(^x\^^> '^ie uns bae mebiceifc^e, fo

niet»erträd;tig ^u ßrunbe gerid)tet, unb i()r ftra()lt frolilodenb in

£ften unb 'iL'eften non i^tölien mie baö 3ii''il^iug59eitii'u «nt

Öimmcl; 2:oöfana, bie alte ©lorie oon SSeffd^Ianb, liegt ba in 20

(Sd)mut3 unb Jrauerfleibcrn, mit Letten bedangen non feinen

eignen 2öf)nen/'

llnfer öefpräd) ging bann auf t>ie @efd)id;te bieier Staaten

über, baö ()ier ^u meitläufig uuire, unb auper meinem .*^reife.

Gs mar fd;on gegen "lliittag, unb ber ^unft üom 3onnen= 25

branb auf ben ©egenben benaf)m atte 2(uöfid;t; unten fd)ien ber

See ^u fodjen, unb eine unge()eure Aeuerpfanne uon gefc^mol^nem

Silber; C'ibed;fen, Äiifer, 9)tüden unb un;,ä()(bare ^nfeften ()ie(ten

in ber ©hit ein aÜgemeineö A-eft, unb bie öriKen betäubten mit

ifjrem ©e^irp roie ein 5}ieerbraufen bie Oljren : mir machten uns 30

alfo an unferc CueKe in bie grüne füf)Ie ^laä)t, roo bie unburc^=

bringlic^en Gidjen unb 33ud;engeraöfbe unb ^-elfen mäc^tigUd; oor

ber öi^e Stampf befd)irmten.

3.\>ir ftärften uns mit Spcife; unb ber frifc^e '^^urpurfaft

ber 2;raube medte unbe^tüinglic^ bie ^-reube roieber in jebem D^er». 35

23ie ein paar junge ©ötter lagen mir ba im 3d;atten, unb

unfre Sfugen unb Sippen Iäd;elten com oergangnen Kummer tüic

bie 53Iumen bes ^-rüfilingö von füf^em Sfbenbtau. £ ^ugenb,

g(ücffeiige ^ugenb; ad), raarum üerläffeft bu unö fo balbl
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^^'ir fcf;uiieiT[en unb überlieBcn nwj tiev neuen '>ionne; unb

plätfdjerten, ?enn luir l)imen r){orf unö Strümpfe auege^ogen, mit

tten .»öänben unb ^-üi^m in bem ftaren 'It'afi'er, öas ungern in

Pie 'iiHlrme ()inauö rann, um über flippen ^u fc^äumen. ;\eber

von unö af)nte fo M'ö (^efü()( feiner Sauf6af)n.

'Dcac^bem mir lani^e in Cienufj unö (impfinbunii geleiUMi

Iiatten, unb mit Den Seilen unö Miefetn tnefpic(t, unö i^riiutern

iinl) juni^en cproffen, brarf) idj uierft öas 2ti((fc^roeic(en unD

fragte leife: „u»ö CSäeilia'^"

10 ,M^), Gäcilia," crmiöerte er ()aftig, „ift für mid^ uerloren, ein

id)mar;;er lInf)o[b entfülirt jie mir. Selige ';}rut3enblide, mo an

mir alleö ^rDifdje fid) bei i[)r ju öeift er()ö()te, id) vov mir fetbft

iKn-id)mant) in einem .'Jieer untergetaud)t von unfterblic^er :1{ein()eit

unb 51Iar()eitI 2;ie ';)(rme bauert mid); aber ba ift feine Siettung,

1.-. mo ein Öott nid)t ()ilft.

„^aö goltme öefdjöpf fiat über mid) uermodit, maö id; nie

glaubte. Unfre näd)tlid)en oufammentünfte in "i^'neöig maren

(eitler feiten, unö mir fallen unö etnanöer nur bei größter Sid)erl)eit.

')iod) mäl)renö biefer 3t'it ^^'^^^ mand)er um fie, fo mie fd)on niele

- oorI)er um fie gemorben I)atten; befonberö ber junge '^artolomeo

,"s-

" mit einer nölligen uerliebten iJliaferei, übrigens ein -!)}ianu

nid)t oI)ne trefflid)e Ci'igenfd)aften, mie öu luciBt, nur uon geringem

in'rmögen; aber feine ^l>arlie mar iliren (ritern unö 'örüöcrn gut

genug, unö feiner uon öen .^^eIöen ergriff il)r .'»^erv iliir gab

25 fie nad) unö nac^ alles preio, 3ee(e unö 'iicxh , nur öie le^te

öunft UHirö mir uorentlialten; il)r (rntfdjluß Ijierin mar ftal)lfeft

unö unuianöeibar: meöer i3ereöfamt'eit, nod) Giemalt, unö öie

feinfte 'iH'rfd)lagenI)eit fonnte etmaö auörid)ten. 3ie Iiat mir gute

i'roben abgelegt, öafj ein :ii>eib uor öer "i^erfülirung fid)er fein

fann, menn eö nidjt uerfüljrt fein mill. Tu magft immer barüber

lad)eln; aber fie bat eo geleiftet. ^d) felie öid) in 05eöanfen

fragen, mao mir ^ifammen tbaten:* il'aö 5(öam unö CTna tbaten,

lieber ^reunö, ebe fie auQ öem '^"araöiefe uerftofuMi muröen. ":ll.*ir

lebten im Stanöe ber Unfd)ulö nad) unö nad); freilid) ging öieo

auf einmal aus bor bürgerlid)en älkit nid)t, mo alleo feine fünö^

lid)e '-Blöfie öoppelt unö breifad) bebedt. i\>ir offenbarten uno fo

mie uon 3(ngefid)t \n '-?lngefid)t unfer ^^nnereo. Tu fannft mid)

immer ui biefer oeit einen bolöen einfältigen 3d)äferfnabcn nennen:

aber ol)ne fold)e '-iHirbereitung aelanaft öu nie bis in öen ad)ten
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un^ neunten .V»innnel; nur I)öd)fteno auf tiie grüne ilHefe, \w,

uiie nwn faijt, biejenigen l)infontmen, tiie uu'ber fe(ig noc^ mx-

X>a\nmt finb. 3.\>er alle ^Mnunel &urd)nianbert hat, unb in jebem

lU'noijen unb cielitten ^uni 'JlucifUu^ in ben böl)ern, t^arf uon beni

^Keidie ber ^i'iebe reben. (*')Iaube nidjt, bafj id) (}ier uiie -^setrarea 5

fd)nHirnie; bicfer mar ein armer 3ünber unb (jing nur am Sd^ein,

nie an ber 2S>irftid)feit; er ^at mit feinem öeädjj unb ,^sammer

fdner unfre juan^e ^^oefie ^n C^hiinbe (neriditet. ®ie 21)oren

fouf^ten if)m jabrljunbertelaufl uad), unb mand)er befang bei

einer feilen 2^irne bie ('*)raufamfeit ber berü()mten '^^ronen^alin 10

in unerträcjlidjem Ginerlei, anftatt bie oerfc^iebnen 'Kei.^e ber

(rrbenti3d;ter, in if)rer ^Diannigfaltigfeit, mie bie ijeitern Öried^en

aufuicmpfinben. (5r felbft ^niang bie fhu3e ^-rau ?iur unerbitt=

Iid)en Strenge : fie fd)uiebte ja in augenblirflidier 6efal)r, baf? er

bei ber erften öunft nod) einen 53anb Sonette unb beriU)mtere lä

Cben auf etuniö anberö alQ i()re fd)önen 3(ugen madjte.

,,2ln ?|](anen uon @ntfü()rung unb emiger S>erbinbung raurbe

neu un§ im 3(nfange ftarf gearbeitet; aber raeil mir feine 2uft=

geftalten maren unb 3inn Ijatten, unb fie auf feine 9Seife uon

i()rer ^-amiUe (äffen moKte, bie fie an,^u?,tirtnd) liebte, unb be= 20

fonberö i(}re 5Jiutter tot ^u fränfen befürd)tete, legten fie firf) bei

näljercr ^efanntfdjaft md) unb nac^. Sföir faf)en bie mif5lid}en

Aolgen bei ben großen -t^inberniffen ju beutlid), unb erfannten

in^unfd)en innig, baf? bie '^latur unter attem bürgerlidjen in'r^

l}ättnic. bei 9]ienfd)en von reiner G'mpfinbung unb flarem 33egriff i'5

immer burd)gelje, tro^ allen Wefe^en. 3ie rid;ten fid) jmar im

^(uf^erlidjen nac^ ber Crbnung bes grofjen öaufenä, betreiben

aber im gcl)eim iljre eigne 3{rt uon ©lüdfeligfeit, oljue iüeld)e

fein i'eben 3^i>ert ()at. So iH'rftrid)en benn bie l)immlifd;en S^age

unb mir liefjen bie Oiötter tualten. so

„(rbeu im A"Vül)ling nad) gefdjloffenem ^rieben fam 'Utarf

3(nton &*** auö ©riedjenlanb ba()er geftürmt mit neuem ©olb

unb 3d)äfeen. Sein äi>eib unb feine ^mei fleinen Äinber, 2öd;ter,

maren bort an ber -^^eft geftorben; unb bie Ijei^en Straljlen, bie

Gäcilicno Sd)önl)eit uon fid) roarf, fd}ienen mäl)renb ber erften 35

i^efudje bei i()ren ß'ltern gerabe ben ^{ei^ ^u (}aben, ^lu anbern

(Trben für fein Vermögen, ©leid) einige Söodien nad) feiner

3(nfunft l}ielt er um fie an, unb fie marb il)m uerfprodjen, unb

muf,te brcin lui lügen; ob er 9(ei(^ fd)on in bie oierjig, fie erft
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tiiannbar ift unb i()n nirf)t (cibcn Umn %bn er i)at feine c^rofu'n

ilkfil^ungen bei feiner 3tatt()alterfdjaft in iRanbia nod) reicf)Iid)

iiermef)rt mit ©raufamf'eiten tmb (Srprcffungen, unb Unterfdj(eifen

in 'iser()nnbhinc^en mit ben 'Jurten, fteljt in großem i}(nfe(}n; unb

.0 ihre ^timitie, obgleid) bemittelt, bebarf boc^ roegen ibrer '43rüber

einer foId)en 'iH'rumnbtfdiaft. llnfer l^iebeöfnoten fdjlang fid;

baburd; nur fefter; jebod; broljte bae nüi^)^ .'oagelmetter in ber

3^erne bie Blumen aller unfrer >5^reuben 5U jerfdjtagen.

„9Jiein 5(ufent[)alt biefen Sommer J)ier am Sago in tura^en

10 iL'uftreifen uon 'isenebig aus mar fc^on befc^toffen, ef)e irf) mit bir

betannt unirbe; unb bein 9(ntrag, mit bir ^n jiefjen, fel3te mid)

anfangs in 'iser(egen()eit: altein id; mnfUe nun ber 2-ad)C feinen

brffern ^'Kat. 2hid) (5äeilia, bie äufjerft beforgt ift, mürbe furd)tfam

barüber; bod^ ift alleo infomeit nad) 'Ü>unfd) abgelaufen.

IS „•'pici" fomen mir meit öftrer ^ufammen. Sie bat ibre äl>obnung

auf bem i^mi in bem C^Kirten, gerabe nor einer '"^^ftau'ifdjule imn

jungen 'ixiumen, nidjt meit von einem '^^runnen mit einem meiten

llcarmorbeden, uon l)ol)en 3l^ornen umgeben, roo man fei)r bequem

über bie 'Biauer flettert. Sie fam von ber Seite ^u einer 2'^ür

20 berein; unb überbieö ift ein ^enfter in il)r o''"'"'-'!" wegen beö

i'attenn)erf<5 für bie 3Reben baran leid)t ?iu erfteigen, meldjec. id)

aber bod), auo /^-urdjt gefel)en ^u merben, nur einigenuil bie leliten

Ouid)te, rao eö imllig bunfel unir unb roeber 9}(onb nod) Stern

leud)tete, um bie Umfdjmeife ^u erfparen, geroagt l)abe, unb id)

LT. erftieg immer bamit alle neun .'oinunel. iUit ber 9iad)rid)t von

ber 9(nfunft bec. "öräutigam^ ,^ur .{"^odi^^eit eroberte id) enblid), ad),

unter ivieviel Sd)meidjeleien, berebten 'l^itten, Ijeif^en 'ilHtüuftlüffen

unb (^kmalttljätigfeiten bas beilige "^MÜlabium, umrungen von

Wlan,^ unb Aeuer, jebe g-iber füf?e 'il>ut."

30 9(rbingl)ello batte fid; bei ben legten ^)ieben von mir ab:

gemanbt, unb bielt nun fein Wefid)t in ben fri'dien Haren C.uell

l)inein, um bie ('')lut baoon ab^iifüblen.

il^ir mad)ten uno von neuem über bie Jlafd)en l)er, unb

id; gab il)m ben ^Kat, meber fie nod) il)n ju malen, unb lieber

fid) ^u rechter S^xt ^u entfernen; bie Sad^e fäme mir alüu=

gcfäbrlid) vor.

„A'lieb bu," antu'ortete er, „ntenn &u feinen 'üi.^ilten baft unb

bir bie A-üfu" gebunben finbl ja, flieben miid)t' id), aber mit ibr;

jebod), mol)in'C"

7*
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3d)on fcnt'tc jidj ticr Tai] uui> ticr 'Jfbcnb rüd'tc näfjcr; inir

erftiegcn iiod; t»to .'ööljcn unö übcrl"a()cn lücit Me 'i-oinbavbci unt»

i()re Ji^uftreüiere. '^eim ijcvuntcrueljcn iuil)mcn uiiv einige Scici^-

mmf(cu non rei;^cnbcn SBint'elu imb 'Jdiöfidjtcn ab; fauben alöbann

unicvn Steuermann auf unö umrten, uerliefjen Duell unb Sinilbd^en 5

unb ben leid)ten er()ebenben iHtl)er; unuibelten micber in bie 3:^iefe,

unb fegelten unter beni liebUd;en o'^iil^^-'^lpi*-'! ^"''ii ^.Hbenbröte nad;

§aufe, ,^n)ifrf;en ben ©efängen frofjlodfenber Ji^injer über ben

Segen beö •''Xrbftcö.

XHrbingljeUo magte nod) biefelbe '1tad}t eine ,;^ufammenfunft 10

mit CSiicilien. Sie liielten ;~){at, unb eö mürbe beW)Ioffen, bafj er

bie ''^un'träto malen feilte; inbem es anftöf^ig fein mürbe unb

fogar 33erbacljt erregen fönnte, menn er eö nid)t tl)äte. Übrigens

ucrlief^en fie fidj auf il)re (Segenmart beö ©eifteö unb iBer=

ftellung^gabe, unb naljmen bcöroegen bie fidjerften ^JOkfnxgclu. 15

^en brüten I'ag barauf l)olte il)n aud) il)r jüngerer 'i^ruber

ba^u ab, unö er begleitete ilju mit allem 3iU^'')'-'^i"M]'-'"; ^cr

33räutigam mollte ifjr ßbenbilb nod; nom Staub iljrer '^ung-

fräuüdjfeit.

Sie Ijätte gar nid)t nötig geljabt il)m 5U fi^en; aber er 20

jauberte mit A-kif-,, unb fd^ien auf nid)t§ arfjt ^u geben, alo bie

eigenften unb bebeutenbften 3üge von iljr red)t ,^u faffen. ßr

bat fie, fo gan,^ blof? alö unbefannter 53ialer, fie möd;te fid; nur

yöllig frei iljrem äÖefen überlaffen unb tljun mie fonft in ber

©efellidjaft, ober al§ ob fie allein miire; er muffe üon felbft an§ 25

ben nuxndjerlei 33eroegungeu iljrer Seele auf ber Dberflädje be§

Äörperö il)ren (Sljarafter abneljmen, unb feine ^]]f)antafie baö (Sanje

bilben. Gin gutes ^^nirträt fei platterbingS feine blof5e iHbfd;rift,

unb es geljöre baju ))a^ tieffte Stubium beö 'Dienfdjen, mouon
er nod§ leiber weit entfernt, roogu er aud^ 5U jung märe; aber er so

motte nadj SSermögen baS Seinige tl)un.

!v3ljre 'JJiutter mar immer babci .zugegen, unb ber ^räutiganx

unb einige uon feinen unb iljreu Iscruianbten gingen auf unb ah.

CSäcilia mar feljr aufgeräuntt, fprad; unb fdjerjte, unb Ijatte bie

3)ialerei jum beften; fd;ien jmar bem l)olben I^jüngling in feiner 35

Sefdjäftigung gern ^u,^ufel)en, marf fogar unnerftcllte S3li(fe auf

il)n, mie man auf Sd)önl)eit mirft; aber alles mk fremb unb

,^um erftenmal; unb iljre il^orte ()attcn inuner etmaö von bem

oorneljmeren !Jün gegen einen, tim man für feine älrbeit bejatjlt.
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Xk erfte 3il}unrt (\^id)ai) bes D^ac^mittagö gegen 2{6enb.

5Jarf) roentg llmriü unb ;-)eid)nung fing er fogleicf) am cHopf ^n

'^u mafen. 3ie faß bcu aiibern Dlun-gcn beim >yrüf)ftüd; noc^

einmal; unb bann moKte er fie nid)t meiter plagen, auf5er bei

-, ber 'i^oUenbung, um ()ier unb ba nad)^ul)e(fen. Xm '}iad)mittag

unb ganzen britten !Jag unb oierten "Dtorgen bradjte er bamit

faft allein ^u: unb fief)e ba! fie fam I^erauö mie üöüig (ebenöig.

'Jdt unb jung bcuninberte bie erftaunlid)e r^)(eid)(}eit. Gr ()atte

fie in einem (eid)ten üimmcr(id;eu "l^iorgenan^uge üorgefteUt, mcift

10 von grüner 2eibe, morunter bie notlfommnen ^pvmen il}rer jugenb^

lid)cn Ölieber rei,^enb aufmaUten unb burd)(eud)teten. Sie ftanb

in Sebenögröfie, nad)bent'enb, roie gerü()rt, in bie ,3ufunft blirfenb,

ben ^^\ipf in ber i'infen auf ein '^jutt gcftülU, in einem onnnier,

mo burdj ein gan^ offneo A-enfter bie XHu?>fid)t auf ben 3ee ging,

15 an tüetdjem Sirmio in ber 9iä()e unb ein menig blaue Aerne von

ben ©ebirgen moi)i angebrad)t roaren. 3lröing()cIIo l^atte im

Wefid^te fd)on {\üa,i oon i()rem 6()arafter auogeipä()et, bie fic^

nac^Ijer erft entiüicfeüen.

2^en fünften 'Otarfjmittag gab er fidj an ben 'öräutigam.

20 'Otad; lim erften Umriffen geftanb er if)m g(eid), 'iia^ xijm fein

.S\opf fef)r fdiroer uortomme, unb baf; er noc^ feine redete l^bee

von ber urfprüng(id;eii (Sin()eit feineö 6f)araf'terö in ber G'in-

bitbung l)abe. -Hiit aflen grof^en "^Juinnern muffe ein Münftter

lange leben, um nur eine oon ibren bebeutenbften iHunenfeiten in

25 täufd)enber ^ii>al)rl)eit feft ^n f)airf)en; unb überljaupt fei cö faft

unmöglid), irgenb jemanb fid;er bar aufteilen, ben nwn n\d)t an

(^ieift unb Äraft gemiffermafjen übertreffe.

(i'ä ging bierbei in 5)iarf 'Xnton eine gemaltige l'eriinberung

nor, unb er errötete, unb nnirbe uneber blaf? augentd)ein[id); 10

3u ban er auffteben unb ans Aenfter geben unb xHrbing[)elIo ein^

l)alten mujjte.

tiefer fa^te barauf all' fein "iBemufitfein ,^ufanunen; unb

jener fam nad) einer langen ^^'aufe mieber unb fel3te fid). 'iMrbingbello

^eid)nete uon neuem, unb ibre 'iMide begegneten fid) einantter

3-. UHinberbar: bie beo ^Irbingbello bell unb burd)öringenb, bod) uon

aufgenniljltem .'oer.^en, flammten in bie feinigen, une in eine büftre

'Jiad)t uoll ^rrfeuer.

^JJtarf ^;!(nton fragte iljn enblid), ob er fid) fd)on lange in

iH'nebig unb ber Wegenb aufbaue. 'Jlrbingbello antioortete mit
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"Bci'ummuy. „Go ift nocf) nici)t laiu^e; bic 3Öerfe bes ^i^ian, iint»

'^^cuil uon "i^erona, unb !Jintorctt l)aben mid) ba()in ge^ot^cn; un?

nud) am ^so()ann 'i^etlint ift nodi ui ftuöiercn, unb antiern; be=

fonbcrö aber an ber berrlidicn I1ccnid)cnavt ^um .Uolorit."

„3ciö 3J^)i" i^i'ö Jloren', fc(b[t'^" nerfolgte er ferner, „^a," 5

mu Die 3(utroort. „Unb Ci'uer i^ater'?" „5}tetn 25ater ift tot,

unb meine 'DJiutter ift tot, ic^ ol)ne Öefc^roifter bin aKein übrioi."

„'ii>er mar er, mao trieb erY" ^iefe ^-rage mad)te 5(rbing()eUo

enölid) ungeDulöig, er fdjnirfte t>en ^Unfel aus unö antwortete:

„Gr mar ein Sd)uiertfeger unö mad)te gute klingen." 10

^ei biefen äl^orten trat Ciicilia l^erein unö l;emmte Das @e=

fprad^; benn fie maren oor()er gan^ allein. „9^un, ge{)t'ö gut'f

fragte fie Iäd)efnt). „Gö mürbe beffcr gei)en," antroortete 3trbin=

gfjello, „menn id) t>a5 @(üd gebabt bätte, ^^bro ßrcellen^ länger

,3,u fennen." 15

„2(n mir ift nid;t fooiel gelegen," ermit>erte öer 33räutigam,

„mißt ^^r roas, la^t es für je^t gut mit ntir fein, unb mad}t

bie Signora üollenbs fertig. 3Öir merben nä§er befannt inerben,

unb fünftigen 3Binter einmal ift's beffcre oeit."

„älMe Sie befehlen," t)erfet5te 21ri)ingf)eIio unf rüdte öie 20

Staffelei meg.

„C nein/' fprad) f^eftig Gäcilia, „im iöinter giebt's (auter

Dtebet unb ::Hegen, unb feine gute l'uft ^um 'DJialenl"

„'liun gut," fagte ber 53räutigam, „Da fann es ja nod; nad)

unfrer iscrmäbhtng Ijier gefd)el)en. ^c^t bin id) obneDies 5U fel)r 25

beic^iiftigt, unD fann nidjt fo rufjig fein, mie Sie, mein .'pcrj-"

Sie naf;m i^n bei ber .'oanb unb fal^ i§n ;;ärt(id; an, unD

führte i[)n fort. ätrbingbeKo gab feiner 3ei(^nung einen 'Jcafen=

ftüber, brachte bie Sadjcn in CrDnung, imb ging barauf non

i^rem Wut, unb fam ^u mir nad) .''>auie. 30

Gr er^äljlte mir, roas uorgegangen fei: uuD mir unirDe dar-

über mann im itopfe. ^c^ tonnte nic^t anDerä glauben, als

9)iarf 2(nton ^obe is^unte gerod)eit; unb roarnte imb befdjmor il)n

mit 33itten inftänöig, anwerft auf feiner .Out ^u fein, unb für

je^t fid; gan^ ftillc 5U balten. Gr ober meinte, feine 3frt rot 35

unb blaß ^u merben, muffe von etroas anöerm berrü^ren, als

Giferfudjt; foüiel er fidj felbft füljle unb an anbern beobadjtet

):)abt, offenbare fid; Diefelbe ouf eine anbre Söeife. i^ebod^ fei

roabr, ba^ bie örunDoerfd^iebenl)eit ber llten'c^en bicrin fonber^
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bare 3(bn)eid}uniUMt inaclje. ^sn^iuii'dicn l)iüte er jict) nod) niviiienb

fo 6ctroc(en, mcnn DicQ (i'ifcrmd)t iein ioik; aud) reime fid) bie^ nid;t

^i feinem übrii:|en (5[)arafter; mie er if)n aii^ .^öreniagen unb

ben roenigcu :ilugcnblirfen fenne. 3^aB er auf feiner \">ut fein

5 mürbe, bafür brauche id) nid)t \u forden; aber ein ^v^icjer nur

flief)e äffe (3efa()r. i"lian muffe ftanbhalten, mit unerfd)rocfenem

l)Jiut, folange baö "i^erberben ntd)t unüberunnblid) einbriidie; bieö

allein rette \inX> beilüde ben 'Ilfann.

Sein i^erbadjt ging auf etmao anbere; unb ein mabrfage^

1" rifd)er ©eift gab i()m ein, ber 3tatt()alter üon .^anbia fei bei

(i'rmorbung feineö ä>aterG nid)t gan', aufjer 2pie(e gemefen, unb

bie XÜf)nlid)feit feiner ©eftalt ibm aufgefdioffen.

itJctr fie( beif; bierbei ein, baf? 'IlJart iMnton, nor feiner 3tatt=

Ijalterfd^aft von ber 'Kepublif abgefd;idt, einige 3^^^ h^ Jloren^

ij geftanben unb mit bem ©ro^fierjog auf einem fo guten AUß um=
gegangen fei, t>a% er feinen fd)mierigen ^(uftrag glücflid) au5=

gefübrt habe; id) fdjmieg jebod) bieroon ftille, um nid}t CI ino

Aeuer ^u gießen, unb fagte im Wegenteil: bieö fiimc mir nid)t

ma()rfd)einlid) uor, er folle fid) beöroegen nid)tö in Mopf feUen.

20 2^en folgenben "Dtorgen brad)te er "oa^ 33i(b ba()in, 1)a^ eö

im :'){a()men tonnte aufgefpannt merben, unb befam für feine 3(r:

beit uon (Säcilien felbft einen fdjönen golbnen ')ting mit einem

foftbaren 'Ihibin uim ßcfd)ent", ber gerabe an ben .öer;,encifinger

feiner linfen -^anb paf5te. Xieö gefiel i()m benn; unb er freute

25 fic^ unb Iad)te barüber, mie bie 'Xinge biefer il^elt fo fonberbar

unter einanber laufen. 3(m britten ij'ag F)ierauf foüte baö iöei:

lager ge()alten merben, alle 3(nftalten ba^u maren fd)on gemad)t,

unb bie 'Juid)barfd)aft ^u einem feftlidien i^afl eingelaben.

i?(rbing(}eüo ging in^uiiid)en tieffinnig herum, af? menig unb

30 tranf viel, unb tonnte eo nic^t länger verbergen, M]^ er i'om

'^^fei( ber l^'iebe mächtig ge=ieid)net mar; er mieb alle 0efelIfd)aft.

IKorgeno, abenbo unb beö Oiaditö tarn er nie auf fein 3i'""i»-'i/

unb fd)lief nur beo "^liittagö. :;^\d) batte mit bem 'Firmen Wn
leiben, aber ba luar nidit ]u raten; er borte mie ein llieerfturm.

sö X)ie erften 3tunben ber 5iad)t am ^age oor ber .''^od)UMt trat er

auf einmal plöl5lid) l)aftig auf mein ^i"""*-'^"/ b[ü\i unb fürdjter

lid); id) fd)rieb eben an einem 'iöi-iefe. ^il^ie id) ihn aber fo er^

fd)einen fah, fiel mir bie A-eber ciwi ber .'«>anb, unb id) fprang

auf: „"ilHiö giebt'ö, nnro l;aft bur"
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,,-)Xcin 3(r(iuiof}n unir nur ju c\nt (^cfirüubct, Ijörc!" fprad;

cv untt c\\nc\ mit mir jiim äufH'rfteu Gnbe non ber 3^()ür uicg.

„^u t'cnnft bcn fd)i3ncn cinfamcn '1.^1113, wo bic (^ro[?cn hah)-

lonifdjen 'Il>cibcu vom Ijoljcn Jt'Ifonijc[tab l)cruntei- nad) bcm 3cc

Ijangen, imb baS öanje ju einer ftiUen mclnndjoUfdjen ^lu'rticfung 5

fid^ einfd;licf5t : bafjin mar bie le^te 3eit immer mein liebfter

©pajiergant^
;
fdjon üorI)er finb mir bort deifammen gcmefen. i.Hud)

biefen 3(benb ging id) baf)in unb naf)m einmal ein ,'^\n[trument

mit. Gö fing an jn bämntern, alö id; nod; auf ber entblöfjten

Sßurjel ber uorberften SÖeibe nad; bem %l)ak 311 fa^ unb meine 10

£'eiben fang, ^er l^n^alt von meinem ^iebe mar: 3(dj, mein

inner tot, meine ^Ihitter tot, meineö Seben§ 2uft in frember ©e=

malt! ^ft bieö nid^t ein jungeö ^^erj ju bredjen? Saitenfpiel

ffag'ö mit mir! Unb bei ben Ji>orten, nad) bem 33(id unb ber

(Smpfinbung: ^-liifterft bu Süftd;en in ben 'i^(ättern mir !iroft 15

ju? fam'ö über mid;, a(e ob id) meinen ä>ater vor mir unb mir

minfen fä()e. 'älnn-um erfd)einft bu, mag nerlangft bu uon

mir?' rief id; unb fprang auf. .3"öteid; erblidte id; nid;t meit

oon mir einen .Hcrl mit bem i^ceffer in ber .*oanb, u)eld;er al§=

ba(b banonging mit ben Sinirten: '/vtief;, junger ^Dcenfd;, bu 20

bauerft mid;, ic^ foUte bid; crmorben^ ?yliel; fo gefc^roinb bu

fannft, fo meit bi(^ beine S3eine tragen, unb meibe ben 9Jiarf

2(nton. 3ci^on unirbe burd; if;n bein 3>ater umgebrad;t. 9}ieibe

baö ©ebiet beo @rof5(;er5ogö!'

„Wik nntrbc babei baS i}n}i im i'cibe umgefeljrt: aber id; 25

befann mid; boc^ nid;t (ange, fonbern rifj meine -^nftole tjcxvox

(er ging auf feinen 2Begen nie oi^ne @eme[;r au§) unb jagte i(;m

ron ber ©eite eine ^ugel burd; bie 33ruft, baf? er auf ber Stelle

ftürjte. ^©tirb ßknber, für beine Sd;led;tigfeit in ber 3d;(e^tig=

feit, unb bereite baö Duartier beinern -^^atron in ber Untermelt!' 30

oernaI;m er nod; ,^ur ^.Hntmort. '3)arauf gab id; i()n: nod; einen

fid^ern Stof? mit feinem eignen SJieffer unb mälgte ben Körper

in bie dornen unb baö ©efträud; ()inein, ben Reifen l^inunter.

•ilciemanb mar fd;on längft mef)r auf bem At'lbe, unb eö fd;on

finfter; imb ber Ort ift über()aupt, mic bu roeif5t, nöüig ah- 35

gelegen. 1)tn Mer( erfannte id; noc^, mie id; if;n näf)er befa(;;

id; f)abe ror furjem in einem 3.lUrtö(;aufe jum 3citi"-'rtreib mit

i()m alla Mora gefpielt, unb i(;m nic^t allein feinen isertuft ge=

fd;enft, fonbern bie ^edjt obenbrein be;iaf;(t."
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Xicö entfct3tc inid); \d) \ül) bie giäfjlidien ^folgen bei icincr

fü()nen (5"ntfd)(olfeii()eit voraus, unb nnif5tc ntd)t5 511 antuiorten,

ah: „Gö ift un(ic()Cuor!"

„Su foüft nicf)tö t>abei ,^u t()un iinD nid)tö babei 511 iicr^

5 antiüorten l^aben/' fuf)r er fort; „nur befc^mör' ic^ bid; beim

.•["^immel unb beinern Iel3ten 3^ropfen Siebe ^u mir, (a^ mic^'s

auöfü()rcn, einen ()äf,(id)en politijdjen ;l"lieud)elmörber mef)r am
ber äl>c(t ,^u fdjaffen. C "iHn-nunft , breite allen beinen [)eitern

3(tf)er in meinem 'inn-ftanb üu^j, baf? id) falt genug 5U 2i>erfe

10 fdjreite ! 3:i>enn er morgen auf ber .'ooc^jeit mit bir pon mir

fpred)cn foüte, fo fage nur, bu I)abeft mid) bie lehtern ^agc nidjt

gefeljen, id) ftreic^e fo oft im Öanbe I)erum unb fudje 3d)önf)eit

in ©egenben unb unter !)1tenfc^en; unb gieb im übrigen auf aKes

adjt, uias vorgeljt, befonber§ auf bem '^aU in ber 3iad)t."

15 ^d) wax betäubt von allen biefen ^'ingen unb mu^te mir

nic^t ?iu fjetfen. Ge mar ba fein 9kt, als entroeber if)n ober ben

anbern aufzuopfern; unb üor bem erften öebanfen fdjauberte

meine Seele, mie nor il)rem 9cid;tfein; ben föniglidien ^süngling

iiom rädierifdjen 3lrm tier 'Ocatur benniffnet, voll innerm (^ebalt,

20 ber überall l)eriiorftral)lt: ober ben mif^gefc^affnen 33os(}aften, ber

baö '-l^ortrefflid)fte an^j fleinlid;er irciöcnfdjaft unb elenbem

^sntereffe uiegtilgf:' G"ö fanb meber Üi^aljl nod; ein anbere§

aKittcl ftatt.

^sd) gab ibm nad) ber Überlegung §ur Slntmort: „Tu foUft

mid) alö beinen A'veunb erfennen; an beinem '3.1hit unb beiner

^Uugl)eit im übrigen barf id; nic^t ,vüeifeln. ^ebod) bebenfe oor=

l)cr, mas bu tljuft, unb baf? bein Seben felbft babei in äufievfter

öefabr ift."

„'ilniö ioll mir ein i'ebcn, bae 3flauerei bulbet unb llnred)t

30 leibet 'C" ermiberte er, „fd)iinblid)eo Unred)t! unb bas graufamftel

C id; uieif5, ba|5 ba§ emig lebt, maö in mir lebt; unb baf? bieo

feine ©emalt ju Örunbc rid)tet. ^sd) mar, mae id) bin, unb

uierbe e§ fein: ein cbler Weift, ben fein göttlid) Urmeien tmrd)

alle ;^eiten uon ber 2^rangfal niebriger 'in'rbinbungen immer bal^

35 erlöien unrb. C uniren viele mie id)l ber ^nrannei unter unferm

Wefd)led;t follte balb meniger fein. 'Jlber ba fürdjten fie fid) vor

bem 51i^i}rtd)en !Job, unb glauben, fie uniren t>at^, mao ba falt

unb bleid) unb ftarr aucgeftrerft auf tiem 'i^rette liegt, ba eo nur

baö öcfpenft ber eigentlid)en Unteruielt ift, t>aö it)re niebrige
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Öattinu-( iion 2Öcfcn nad> feinen jännnerlidjen S^eöürfniffen I)erum--

foltevt, unli alle reine Seele mit 3(poftel[tinunc öen neraditet, öer

feinen 'D^iut bat, \n fterben nnö fid) oon Dem Glenö frei ui mad)en."

lliidj ttüntte, einen ©Ott ret>en ju l)ören, fo ftolj iinli c\vo\]

ftanD öer 'Ilienfd) uor mir; ic^ muf5te i()n an mein ^erj brürfen. 5

XHUein öer mi^Iidje ^^unft bei ber Sac^e luar (SäciUa; öieö

machte il)m am meiften 5U fd;affen iinb er überlegte auf atkn

Seiten. (E'r glaubte, baf? e§ enblid) and) bier geben mürbe, unö

fei ber @emalt fidier, bie er über ibren iCnden babe! fie felbft

ins Spiel rierflod)ten, imb ber auf3erorbentndjen '-Biegfamfeit iljreo 10

©eifteö unb i()ren anbern 5-ä(}igfeitcn bie 9toUe nidjt ju fd)mer.

ßr muffe bas äufjerfte roagen, fie biefe Olad^t nod; 5U fpredjen;

eö märe notmenbig, baf, fie fid) uorber barauf bereite.

Übrigens faben mir imnaer t'larer in tiem, mao uorgegangen

mar. 'IWirf 3(nton ftieg nic^t aus blofjer .pöflid)feit bei feiner 15

legten iMnt'unft an unferm öaus ab, ba er eö bei ben norigen

33efud)en nic^t t()at, bie er bei fetner Sraut ablegte; ber ©rof^^

Ijer^og modjte 9Binb befommen fjaben, mie ber junge /vresco^

balDi beranmüdjfe, unb M\^ fein blofjer 9)taler in ibm fted'e,

meömegen i()n ber 3(bel ju ^-toreuj gemiffermaf^en nerac^tete; 20

unb moffte bei S'^xtm ber gefä()r(id;en 'i^rut öen i^iarfen bred^en.

2)er 5}iörber beä ^^aterö f)atte benfelben in 3>enebig au5gefunb=

fd)aftet xinX) fein eigen bös G)emiffen ba^u angetrieben. 3!)a§

anbre ergab fid; imn le(bft: er lief? ilju bei fid; mafen, um ibn

genauer fenncn \u lernen, unö ob er mirflid) gefäbr(id) märe; 25

unti 3(rDingbeUo befd)leunigte mit ben obne ailc^o 3(rg gefagten

33orten: er mar ein Sc^mertfeger unb mad;te gute klingen,

SÖorte, bie i^m ineffeid)t ber S^vn bes .Oimmets eingab, bem
3>erbrec|er bas 2:obeQurtei( an^ufünöigen, feinen Untergang, menn
es nid^t anbers nerbängt geroefen märe. 30

2;er llrfprung öiefer ^egebenljeiten umr xuv^ aber bamals

unbefannt, unb 3lrbingl)eKo erful)r i^n erft, als er mieber nad)

g-forenj fam. l^iarf '^(nton uerliebtc fid^ bort gleid)faüö in

^fabeUa, nnX> brad)te es fo meit mit feinem @elb unX) feiner ibr

neuen gefälligen nenejianifdjen iVcunOart, öaf? aud) ibm, ber 35

Seltenljeit megen, eine 3iiiii"ii"*-nfunft verfprod)en nntröe. i^Uein

ftatt beö gef)offten 'in'rgnügenö fanb er burd) geljcime 'Iseranftaftung

bes 3.^ater5 uon 3(rDing()eÜo in ifjrem 3^'"'"*^^" ci"»-' i^fte nwgere

3iege angebunben, unD fdilidj mieber baoon, als ob er nid)t M-
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^ciuefcn lüärc. ^'ädicvlid) Datiurcf) bei xijx ([cmadn, [)am Die i^tiuc

l'icbcögcic^iciitc ein GnDe. 'Iliavt 3(nton nadm Dieö \\mx nid)t

toie einen lunif(en Streid) bei lieriiileid)en ^'nufbabnen auf öie

Icid)te X'(d;iel; ^od) tonnte er fid; fogleic^ nid;t rächen, unö ließ

sbie '2.ad)c lieber im 'i>erborgnen. 3)er ©ro^^erjog, in öer ^-olgc

öapon benad)rid)ti(.it, C(ebraud)te ifin bcrnad), a(ö einen "lluinn, öer

feine X.'eute fannte, m feinen 3Ibfid)ten. 3(r^inl^f)eÜo, nod) Mnabe,

befümmerte ]\d) nid)t um foId)e I^ini^ie. 2o entfteben immer nie

undjtigften A'olgen üH'j .vUeinicjfeiten.

10 5*^ 9i"9 barauf ^u meiner 'DJiutter, unb er fd^Ioß fid) auf

fein Zimmer. Um iOiitternad)t fd)(ici^ er berauö unb ftieg in

CSäcilienö ©arten. Sie ()atten jid) erleid) im xHnfanci ilirer i-iebe

,-)eid)en für xHugen unti £bren erfun?en, bie fein an^rer O.lienfd)

rerftanö unb öie pt;ne allen '-I^erbadjt maren. 3ie uernal)m ibn

15 unb erfd)raf. 'Diefe 3ßit üt)er folfte feine 3"iö'"'"f»fw"ft mebr

i^e()alten rocrben; unb fie befann fic^, ob fie fommen ober nidit

fommen moüte. 2(f5 er aber barauf biV:> Sciö)^ i},ab, mo affes

mufjte ciemai^ uicrben, benn aud) bieö batten jie, im A-ali, ino

fie fid) bie böd)fte ©efaljr entöeden mußten: fo gincj fie ^itternb

20 nad^ ber 3^bür, unb i()r fanfen bie Aniee ein.

„(Sücilie/' fprad^ er ^u if)r, trie fie int rerborgenften 'öufd)--

loerf an ber '03iauer bcifammen umren, „id) bin verloren, menn
id; beinern 33räutii)am nidit ^lUuorfomme;" unb cr^äbfte ibr bie

33egeben()eit ben ;'(benb mit bem 53anbiten, unb alleo in menig

25 SBorten, roas jie nod) nid}t mu^te. ,/}3iorgen nad)t5, mo nur

immer mög(id), fd^affe id) if)n auo ber 2i>elt, unb id) boffe, eo

foK bei bem feftHdjen GJeräufd)e nidjt an Wetegenbcit fefjlen, uienn

bu nid)t lieber mid) miÜft bingerid)tet feben."

^sebeo 2Öort mar il)r ein Tonnerfdilag.

so „C melc^ ein Sturm mäUt fid) über mid) berl" rief fie

an^o, entfe^t, nad) langer 23etäubung; „fd)on taumle id) mitten

in ben erzürnten äöogen uon xHbgrünöen ju 3(bgrünben geworfen,

unb alle Üi^inbe rafcn. xHd), nnire id) ))iit bir auo bem Sd)iff-

brud) auf einer müften unbeioobnten ,^nfel nuri '^Iber loir geben

35 unter in ben milben ^-luten."

„^Jcir fagt'o mein •''^er^/' ermiberte er barauf, „M\^ luii"

glücflid) ber Wefabr enttommen. -Öabe 'IKut, binnnlifd)ec' 'ilMenl

ber ÜlH'Uen Ungeftüm oerUi3t fein (^)eftirn; eo tritt öefto glän;enbcr

balb mieber auf unt> ftrablt in eioiaer Allarbeit.



108 Solj. Zak. Wü\]t[m fifinfc.

,/)iicmanl) uicijj luin unfrcr ^^'icbc (Itcv (i"b(c uioütc feinen

^•reunb auf alle 3öeife au^er ©efa()r fel3en). ^^iemanb luei^ von

bem fd)änbHd)en 'l^ordaben beö dJlaxt 3(nton ßcgen mtd); fein

3pion unb 03iörber meineo -Initerö mobert fd)on junfdjen iüippeu

uub dornen; foldie 'Tiniiie ncrtraiit man nid)t, lUifun* (\i(\m luen 5

man nuif?. ^ü'ev C3rof5l)er,^0(;( ift nod; meit von Ijier, mid) foll er

fo lei^t nid)t in bie 3djlinge befommen. iSd^Iacje mid^ auä bem

3inn bie fur-;e ^c\t beö ®etümme(e unb t()ue, aU ob bu oon

mir uid)tö unif3teft, unb bu Inft fidjer. Über midj maltet bie

"i^orfid^t, fonft unir' id; bem !3:ob nid)t entgancjen, unb fie I)ätte lo

mir meinen ']]fab nid)t c-ie^eicjt."

„£: roie fann id) bid), ©etiebter, einen 'iHugenblid" vergeffen?

2Öie fannft bu uergeffen meine (Seligfeit unb mein Seiben?" fiel

fie if)m mit ^fjränen an feine I}od)flopfenbe Sruft; fu§r aber Salb

(}aftics auf unb ergriff if)n, 5urüd"ftof5enb, flammernb bei ber ."oanb: 15

„Aort von fjier^ über 33erg unb 3r()a(, (af^ midjl C fjiitte id; bid)

nie gefeben, id) Unglüdfelige! i^d) befdjivöre bid^ bei aller

unfrer JÖonne, bei beiner imb meiner Siebe/' ftür^te fie fic^ il}m

5U ^-üfjen unb umroanb feine ^niee: „übermältige bid) meinetivegen,

ber dhii)C meiner /yamilie ivegen, verfd;iebe ivenigftenö bie 9iad)e! 20

Wäd) feffett ba'ö graufame 5d)id"fal mit eifernen .Letten an mein

(S1enb, unb id) fann ifjm nidjt entrinnen; bu aber ge()e in ein

anbereö Sanb, fei gUidüd) bei alkn beinen 3>oUfommen()eiten, unb

(aft mic^. D ©ott/' fdjhid^^te fie, „roer roeif?, mann unb raie unb

ivo, unb ob mir je unS roieber fe(jen!" 25

3(rbing()eno ummanb fie feft mit feinen 3(rmen, unb träufelte

i()r mit ber «Stimme be§ (ebenbigften ©efüljts ins 01)r: „9Selc^e

ftlavifdje ^'^^'f^^t
h'^^^ i^^) beiner bemeiftert! fomm ivieber gu bir

unb rebe mit Sefinnung. @ä fiege bie Siebe, bie in ber Slatur

alten anbern vorging, unb bie @ered)tigfeitl .v>ift bu feinen 30

33Iirf in &ie !Jage ber oi'^iinft? Ginem foldjen bösartigen Un=

ge()euer modteft bu an ber 3eite (iegen unb beine gtänjenbe

SIl>o()tgefta(t von itjm fd)änben taffen, in lauter ©ram unb @fe(,

ba bie ebelften Jünglinge voll ßifer unb g^euer vor bir fc^mad)ten?

.'oat bieö fo mäd)tig maltenbe .'oer^ in beinem 33ufen fo menig 35

eigne Äraft, Mfy eö nidjtQ für fid} tljut, fonbern feine angeborenften

Biegungen nadj anbrer Sizilien umlenft? C (Säcitie, er[)abeneö

äl>efen, ert'ennc beinen 3.i.^ertl 3" beinem eignen 3SoI}(, unb roei(

ic^ bid^ fannte, vertraute id} bir ba§ öe^eimniö.



StrbtiigljcUo. 1. ©eil. 109

„SoK icf) ben Scf)(ec^tcn iierf(a(\en, xtyx ui einem oiucifampf

I)erauGforbern'^ äi>ie albcinl ilHUten in ber äuRerftcn Öefabv'c

'A^ic t()önd)t! ,^sf)n c\e[)m laffcn, Mtben, (ciKm, fc()nieii3en iinb

mic^ baiionniad;en'^ C icf) märe nid;t uiert, bid; nn meine Seele

5u faffen, nid^t roert, auf biefem 33oben ju atmen, tief, tief unter

ber (Srbe, ber armfeligfte (lalb^ertretenfte TÖurm mü^t' ic^ fein.

„^ie 3*-'it ift (-'bei, mir (jaben feine i\>orte 5U uerlieren; id;

\a(\c bir au5 bcm '-Bud) beö eroifU'u 'Q.k'rbängniffeo: i^tarf IHnton,

ber nieberträdjtitje ^"tJieudjelmöröer, mufj fterben uon meiner räd)e=

10 rifc^en §anb für äffe feine ^osfjeiten; ober bu mufu mic^ unb

bid) bem 2^ob unb ber öffentfid}en Sc^mad) prciöi^eben. Gä finbet

f);er feine 2.Öaf)t ftatt, unb id) fenne baju genu;^ beinen f)elfen

öeift unb beine f)ol)en (?3efüf)fe. ilieinetmei^en f)ab' in jeber '){üd=

fidjt feine Sorge; für bid) mirb bein fdjarfiid)tige'5 3fuc3e feid)t

15 ben Sfuäroeg finben, unb beine 6)en)anbtf)eit of)ne 33erfe^un(j iinti

G5efaf)r barüber raeggfeiten."

„9tun, fo fürdjte benn affes, unerbitttid;e§ ^effeni^erj!" iier=

felUe fie ibm aufgcbrad;t, „unb menn bu fid)er fein unffft, fo Mide

ben 3taf)t juerft auf mid). C f)erbcigefüf)rt burd; bie Öüfte,

20 fte[)e id) an bem .Heffef eineä feuerfpeienben Webirgg, 25erberben

runb um mid), unb mir uergef^en bie Sinne. C ftinnte id) mein

unabfe()bareö C'fenb alfer llnfd)ulb jur Sd;au auffteffen, unb fie

bamit vor bem erften ^-efjftritt untmenl"

^Hrt>ingt)eUo fonnte if)r nidjt ntef)r antunirten, 10 id;neff rifs fie

25 fid) oon it)m fort nad; if)rem 3iiTimer; boc^ brefjte fie fidj untere

megö nod) einigemat um, fam aber, aufjer fid;, nid)t mieber utrütf.

Gr fagte mir anfangs uon biefer Unterrebung nur fo oicf,

baf? fie ungefäf)r ben non if)m ermarteten ^Ofuoid)fag genommen babc.

Xen anbern '3)iorgen in alfer A'i'i'^)»-" Af'djal) bie -Trauung.

30 Gäcifia ertd)ien am '^uu-bmittage, mo baö Wefag mar, rei^enber

afö je; Sd)faffofigfeit unb bie beftiinbige Überfegung beffen, mao
iiorgef)en follte, f)atte if)re Sebcnogeifter erfjiUt, unb überwog il)r

(^)efid)t mit ber fieblid)ften Sd)amröte.

"Jlrtiingbeüo bereitete fid) ben 3^ag über auf l>ie ^f)at,

35 nmd)te fid) ielbft auf ben ^"IJotfall eine "JJiaöfe, fiimmte fein .V»nar

auDerö, oeriinberte .s>ut nnXn Mleibung, um einen Vanbnuinn ber

Wegenb uor^uftellen, unb felite fid^ in gute in'rfaffung jur Alud)t

auf jeben J'^^ff- '33ieine "il.lhitter unt) id) uniren beim A-efte.

Gine jal)lreid)e G)efeUfdjaft batte fid) eingefunben. '']>vad)t
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unt» llbevfluf5, mit feiner Munft aiu^eorbnet, ()crrfcfiten an ber

Jafet, unb in 3ä(en iinb ^^'""i^'i"" (^>lnn^ unb /vreube. ^k
"J^nuit idiien in neuen (rinpfinbunfien iierlorcn, antmortetc aber

&od) Ieicl)t jebem 3cl)alt', unb immer in jungfräulici)er '-Beidjeiben--

f)eit; jebermann fcfjien ben ©Uicfliefen ju beneiben, beffen 33eute 5

fie iDiirb, unb ben Üi>unfd) im ."perjen ^u f)egen, mit füfjer C)ier

im Öiedeöbette ftatt ieiner ber giften 2d}i3nf)eit 33Iume ui pflüden.

Giecjen ^(benb er()ob fid) ber '^ad. 'J((q bie ,Sler,^en brannten,

vermifite man balb '-Braut unb '-Bräutigam, unb (äd)elte barüber.

^X)er Bräutigam fam nad) langer S^^^ ^uerft raieber, imb feine 10

Unent[)altfamteit unb (5"ntf)altfamfeit bef'Iatfc^te ol)ne Sd^eu ber

DJintmiUe iun(3er ?1iänner. 2^od) f)örte man §u feiner @nt=

fdjulbigung von einer Stimme ben frcd)en feScenninifdjen Scfjer^:

ber uerfudjte 3{itter mirb ben 'Iliorgen fd)on bei f)ai1em Sturm

bie ^ai)m auf bie B'^-'l^iinö Gepf(an,^t (jabcn. (ir iadjk, jebod^ 15

bünfte mid/ö nid)t baö £-äd;eIn ber !i^uft nad) gepflogner 'C'iebe,

unb lüinfte mit ber .^anh naö) bem ^enfter. Unb fie()! ')iafeten

ftiegen auf in ber l'uft unb freuf^ten fid) über bem 3ee, unb

5ierfna(iten in fd;önen Mreiien finfenb. C"9leid; f)ernad) erfd)icn

aud) bie 33raut mieber, unb mürbe beglüdroünfc^t non 53tiittern 20

unb äöeibern, inbef^ fie glüljte mie eine 9iofe.

?Jian füf)rte fie an ben Grfer jum beften ^latj, bas 3d^au=

fpiel an;,ufebn, unb auf einnutf raufd)te bie ©iranbola gen .'oimmcl

mie ein ungcljeurer brennenber -^nilmbaum. Tarauf folgten

mand)er(ei neue Jeuerroerföfünfte. Ter £rt i^iv^u mar auf einem 25

(jofjen felfigen Ufer be§ Sees nid)t roeit 00m "^^afafte. Ter
Bräutigam, roeldjer bergleidjen verftanD unb es angeorbnet f)atte,

lief (jernad; fe(bft [jinunter, um bie Seute, bie es abbrannten,

Ulm Gifer ^u treiben, meil einigemal ftarfe ^^Jaufen vorgingen;

unb gcrabe am ßnbe ber Stiege mürbe er non 2(rbing()cI(o an 30

ber ^ef)(e feft gepacft, unb empfing ben fd)ärfften mörberifdjen

Toldjftid; von unten auf in§ §er§. 3(rbing(}eiro fagte i^m

fd)Ieimig nod; ins Df^r: „'-öin ber jimge An^P^^^o^ttl^Ü Teine

Sraut mar meine ©eliebte, bie 'Jrudjt unfrer i'iebe mirb bein

2>ermi)gen erben ftatt beffen meines '-Batere." 35

(rr (ag ba unb regte fid) nid)t me(}r; 3(rbingl)eüo entmifdjte.

S^iemanb bemerfte i(}n, bie '-Bebienten unten fperrten alle, meit

13. f eäcenniniic^, versus Fescetniui roaren eine 2lrt ie^r au§gelaficner alu

loteinifc^er aSoIfspoefie.
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t von l>cin "i|>a(aftc, XUucieu unt» 'Iluiukr auf über öaö ^eucrrocrf,

p unt) jubctten unt» lärmten; unö oben plauberte man oireidjtallG

unb betrad}tete.

(i"r Int;; ba, fo laniu' ttaö Aeuennerf tiauerte. 3.\>ie es oorbet

• luar, unb bie Gebleuten toieber l)ereinüirnngen, erfd^oK auf einmal

ein 3ctcr(neid)rei. '33can brannte fid) ^u ben 5[)üren ()erau6: „^er
^riiutiivini ift ermorbeti" lief plö^lid) r>on einem 'Btunb mm
anbern. (5äcilia rannte mit 0ef)eul fieroor, unb mie fie beutlid)

iiernaf)m: „unten an ber 2tiet;te mit einem 3tof5 in bie 53ruft

10 ermorbet!" fanf fie auf ber Stelle nieber in Df)nmac^t, unb 2(rm

unb 33eine melftcn, i()r 3(nt(i^ entfärbte fid), unb ber Äopf f)ing

im Oiaden. tllian f)ob fie auf unb hvcid^ie fie auf 3i^e, unb

befprentue fie mit ftarfen ilHtifern; eci mar ein afloiemeineG G)e=

uni()l unb l'ärmen.

10 Ter 3^ote marb unten in ein oi'""^*-'^" lU'bradit; man ,50g

bie Kleiber ab unb befidjtigte bie 'ilUmbe; fie (\mc[ nett inä

.'i>er^, unb ba mar an feine .'oülfe mef)r ^u benfen. ^äcilia fam

mieber ]n fid). „©ao ift mir':" mo bin id)?" fpradi fie ftöfjnenb

mit verirrten $5lid"en. ,;Xd), tot, tot! "il'er f)at xijn ununebradit!

in C id) Ung(üdfe(ige!" Unb fo sjerraufte fie fid) bie fdpnen blonben

^'orfen, unb rif5 bie M(eibunl•^ 00m £'eibe, unb nnitete mie eine

'l^acd)antin.

^sd) barf fagen, t>aB, bei Mummer unb 3orge für 3(rbininl)eUo,

mid) bod) bieö ent^üdte. L il)r "ilHnber, mdäf ein '?."liann erreid;t

. ie eure '^erftellunoi I 3ie moüte mit G)ema(t ^u i()m, aber man
l)ie(t fie ab. „C öott, me(d)' ein 'lHn-mäf)(unc|öfeft!" fd)fud)5te

fie, unb bie 2;()ränen ftür^ten ibr auo ben klugen, .öätte id)

aber afleö (U'uniRt, 10 mürbe idi tiefet "lliitleiben mit ibr gehabt

haben.

Tie in'rmanbten beö -^Jcart '^(nton, morunter eine nerbeiratete

3d)mefter von il)m mar, nerftummten unb mad)ten allerlei ©e=

fid)ter, unb mußten nid)t, nio fie amjreifen loKten. ^ü'ie 55rüber

unb Gltern ber Gäeilia nerloren aber ben .s^opf nid)t, unb ber

ältefte, aud) )d)on oerbeiratet, ergriff fie bei ber .'«>anb unb iagte

35 ^u ihr: „Aaffe bid), mao geid)ebcn ift, fann num nid)t änbern, unb

iei vernünftig, für bid) ift je^t ein t'ritifdjer o>-'iU^ii"ftI Sprid),

unb rebe laut: bat Maü 3(nton fd)on mirtlid; feinen '^^unb in

ber -ri)at mit ?ir luilf^ogen, ober nid)t'' Ta'j anbere loU l)ernad),

fo viel eö moglid) ift, aufO' )d)ärffte unterfud)t merben." Sie
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niavt ttcu cSUipf in t)ic 'J(rme imö bcöccfte öie klugen, unb fai^tc

feuf^enb unö lueinenö: ,rHd), unire e§ nid;t gefrf)e{)en, unb \d) wod),

umo icf) UHU'!"

2)ic 2d)uie[tcv antmortctc l)ierauf: „"Biv jinD l)icr auf cinnuü

in fonberbare llmftänbc (geraten, unb luerben fd)U)erHcf) fo friebUd) r,

am einanbev gel)cn fönuen, als lüir jufammen gefommeu finb."

„^amit 3ie erfcnnen/' uerfet^te ber 3Süter bei* Giicilia, ,,ba[5

nnx nid)t'o UnbiffigcS verlangen, foK meine ^^odjter gfeid) in fid;ere

'iseimafjvuiu] gebradjt merben, unb einige uon "^ijvm 'isennanbten

unb meine 3ö()ne mögen jie begleiten. Der ^ati ift aufjer: lu

orbcntlid;. 3Öir ergeben unö bann in ben 3{u§fprud) beä l)of)en

9^at§. ^n5unfd;en moUen mir afleö aufö ftrengfte ausfragen unb

unterfud)en/'

Die :)(lteften unb '-}(ngefe(}enften uon ber S^epublif, bie f)ier

jugegen uiaren, nerfammelten fid) gleid) auf ein 3inuner allein, imb 15

madjten einen ^reiä, bie isermanbten blieben in ber 9ui(}e, bie übrigen

(yiifte im iTansJttal, unb unten mürben bie 3:§üren gefperrt. Die

33cbienten famen erft einjcln nad) einanber cor. deiner muf3te

etmaö, unb nmn fanb nirgenbmo bie geringfte Spur. Der ©äfte

maren inet unb mand)crlei. ''})ian f)atte .^uar auf ein paar ber^ 20

felbcn 3(rgmol)n, meil fie vor bem Grmorbeten um Gäcilien raarben

unb gegen benfelben I)eimUc^e ^e^^^i'^'^ft liegten; jebodj burfte

man fie fo blof? barauf öffentlid) nic^t antaften; man erfunbigte

fid) nur fel)r fd^arf unter ber .öanb, mo fie roiifjrenb ber ^l)at

fid; befunben f)ätten. 3id)ere ']}erfonen legten guteg B^ngnie für 2:,

fie ab, baf5 fie in iljrer ©egenmart geraefen mären.

^nforaeit mar alfo bie Unterfudjung nergeblid;. Man fdjidte

barauf Seute in bie ©egenb auä, um jeben 93erbäd)tigen feft^u^

l)alten, melc^eS man freilid) el)er l)ätte tl)un follen; allein im

erften '^lufruljr badete nienmnb baran; unb 3lrbingl}ello, einer ber 30

fdjneUften ^-ufjgänger, befanb fid; =iu biel'er ^eit fd;on in Sid)erljeit.

älntö (Säcilie betraf, fonnte man nic^t nad) aller Strenge

iierfal)ren, 'i>a es ber 3Sol)lftanb unb baö 2lnfel}en tl}rer Gltern

unb iBrüber md)t julief,, icelc^e beibe legiere bei bem ©ieg über

bie türfifd)e A-lotte fid; ben 9?amen grof?er .s^elben ermorben Ijatten; 33

alle untren aufierbem bem rei^enben Öefd;öpf gemogen unb feiner

von -Oer^en bem 33räutigam. llcandjer mad;te fid; in 9Jüd'fid)t il)rer

•Hoffnung, entroeber fie gan,^ ?iu befil^en, nun eine ber reid;ften ^^artieen

von isenebig, nod; imabgemeibet in frifc^er 33lüte, ober bod; auf irgenb
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eine föefäUigteit bei folc^ev ii'age 'Jiedjnuiu^. 2l>eim ein 'IJicnfd;

einmal tot ift, i)'6xt balö alle öimft auf; unb roer am ^eben

bknbt, f)at immer bao befte Spiel. S^icö ift in bcr 9iatur ber

Xini^e; einem Toten ift borf; nidjt mefjr ,^u fjelfen, Denfen fie,

5 unb CG fömmt babei nicfjte f)erau9. 3o ging's ,^u i^eneöig, iüo()in

Giicilia fid; nod; biefelbe 'Jiadjt unter ^^egteitung i()rer 'trüber

unb ber 3?ent)anbten if^res S3räutigamG mit etlidjen ^^erfonen oom
9(at auf ben 3.\>eg machen mufjte, bio ifjre Sdjmangerfdjaft fidj

uöUig offenbarte. Sie unirbe ynar nac^ ber '^ovm gefjörig beuiad;t

10 unb befragt, allein ba man gar feine i?(ngaben, nidjt ben geringften

S_^erbad}t, unb fie einen '^artoluä unb ^xilttuo in berfelben -^^erfon

;ium 3(büofaten f)atte, enbUd) freigefprodjen; unb fie felbft ner--

ftanb meifterfjaft bie' Seelen ju feffeln, unb fpielte burdjauö

if)re ::)(oIIe uortreffüd;; in bem furzen Umgange mit 3lrbingf)e((o

15 ()attcn fid) i(jre feltenen 'Otaturgaben ()errlid) nod; entmidctt unb

auogebilbet.

3u 3(nfang be§ neunten 9)tonateö barauf lourbc fie, in

S3eifein geric^tUi^er 3^1196"/ won einem gefunben fräftigen SoI)n

entbunben, lüeldjer in ber Taufe bie ';)camen S. Marco Giovanni

20 e Paolo empfing; unb niemanl) mufjte bie ge()eimc '-8et>eutung.

Sie getaugte öamit jum red)t(idjen 'l^efil3 aller (i)üter i^iarf 'Jlntonö,

bem ibre 'i^rüber ein prädjtigeö Örabmal oon bem bcrü()mteften

33ilb()auer mit einer finnreid;en l^i^nfdjrift non bem beften lateinifdjen

^oeten beforgten, unb trauerte lange, unb §ie(t fid) entfernt non

25 allen l'uftbarteiten.

'JtrbingljeÜo Ijatte fidj nad) glüdlid; ootlbrad^ter Tfjat Durd;

Ummege fd)neU auf fein 3intmcr gemadjt unb geid^minb umgefleitet;

er mar fidjer, non niemanb bemerft morben ,^i fein, unb moKte

im freien unter ber fremben i^Ieibung nid)t länger bleiben, ^^^n

ao unfere "ii^obnung fonnte er nad) 'ix'lieben l)erein unt> bcrauö, meit

er ben Sdjlüffel ,^u ber einen -.Huf5entl)ür oon feinem Ali'9*-'l l}atte.

x'lud) mar obnebieo alleo am bem ^Milafte nad) einem guten -^3lal3

^um ^-euenuerl gelaufen, bem ^auberifdien Sdiaufpiel über bem

See. :vsn5mifd}en madjte er fidj bod) beljenb auf jeben ^-all gcfaf^t,

äü unt> lauerte nal)e bei feinem oimmer im Warten, bio iri) mit

meiner l^Jiutter nad) -Oaufe lam, unt) il)m bas gliidlidie ;Seid)eii

gab. T'ao Aeft nmr gän^ilid; geftört, unb id) bielt nur fo lange

auQ, alö eo fid) fdjidte, um nidjtö ju i>er|äumen.

II. "iUivtoliiS unb öalbuj, 5100« fc(,r (icrü^mte italienifdc Slci^tölctrcv.

erjiil)(cnbc '^tiofa 1. 8
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'^(uf il}n fiel iüd)t t>cr nünbcftc inn-bad)!, luebcr Ijicv nod)

in ~i^cnc&ii'(. S'ovt unutte bei einioicn jungen .'oerren ftrcncie Oiacf)=

fovid)iinoi lU'lnilten, bie mit fioftiticv 2ei^cn1d)aft uordcr um (Säcilie

UHirbcn; aber cö f'am nid)t'j Ijcvauö, unö t>ic (rrmovliunc] blieb

ein 'J(ätle(. 5

Jünftcv iini.

Scrnt, 3aniinr.

D^citi unt) C'ifcriudit linb Die S'ornen inU^ioienoiartcn berViebe.

^sd) ()abe von ^iora abvciicn müjfen, ber .'oer^oii ruft mid)

^n G)cid)äftcn. xHbcv id) cvfenne uio()[, öer .Uarbinal uiolltc mid) 10

fort; er (jatte fd)on Uingft ein 3(uge auf mid), unö fanb bei

meinem 3(ufent{)alte nid)t feine 9Jcd)nun9;.

^srf) reife norroärtä, iinb meine ''^vf)antafie rücfiuärtö; .^oerj

unti alle ?;-reube ift in D^om gcbUeben. 3i'if)i''^" ^^s tiefften 6e=

fübleo rannen unaufbadbar bemor mit ibrcn legten f)eif5cn 3ee{en= 15

bliden; luir id)iei3en am glüljenber llmarmuniv C fie liebt mid),

grofe unb ebell erliabeneö äi>efenl

^sd) befinbe mid; §ier in einer äöafferroelt; bie A'luten raufd)en,

unb Ströme ftür^en fid) mit bonnernbem ßebrüU üon ben @e=

birgen: unö bod) ift mein 3inn nur mie im Jaumel [legeninärtig. 20

^Taö ©etter ift aufjeroröentlid) lau unö roarm für bie ^al)r5=

i^eit; aller 3d)nee auf bem 3lpennin fdimil^t. ^te Ütera ift mäd)tig

angefdjm ollen, unb ber föniglid)e 3>elino reifet fid; roie eine Sünöflut

QUO feinem See fd)räg übers 6ebirg l;erab, fe^t alle ©arten unö

>velöer öer ferner in llberütmcmmung, unö nerlieert fie mit feinem 2-.

2d;utte.

rliübrenb ift bei bem fürditerlidien Sdiauipiel, mie bie l;ülf=

lofen il)tenfd)en fo gut unb freunölid; unö gefellig gegen cinanber

bei ber allgemeinen 9^ot roerbcn, unb jeber erfennt, roie menig

er für fid) ielbft uermag. 30

5m fd;malen 4:l}al, an ber ?ccra, üor bem Ginfluffe beö

fi. fünfter 2:ei(. St^cn oom ^roettcn Jcile r n bcfteftt ber ;1icman ocniefimlicö auä

Sricfen MrbinghcUos an i'cinen im crftcrt Jcile er;6{)lenDen greuiib. Gr beic^reibt fein

abenteuerliches £'e6;n iir.b gicbt 2Rittci[iinijen über iunftroerfe u. tevgl.
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^H'lino, Iic(^t ein Xörfd)cn von lücnit^ .'Oäufern, Jcrrofina, lüie

in cincnt flcincn Mcficl. Oiad)t>cni icf) ttio oian^c ^'acu' beK'()en

I)attc, fanö id), öaf? ?ic ^orncv uicit lycnii^cr un^ faft niditö Iciöcn

iinir&cn, menn man oben lUif öem Webirtu' ?cn i>elino trnljin fid)rte,

- t}C[\\ or in bie A-elfenfhift, roo bie 'Jcera furd)tfüm I)eriiorid)Ieic^t,

jid) mit feinem Jartnr ftür^te. 3(uf,erbem (^'mannen fie nod) öas

(^an^e breite 'iiett Des A-Iuffeö an bie ^mei 'l^iiciilien (nng für if)re

'ilHilDuni}; unb ber fent'red)te 3tur^ felbft mürbe an .'oiJbe unb

3d)on()eit feineö ßleidjen nidjt in (rnropa ()aben, ba er je^t nur

10 nemad) fd)räg [}erab raufd)t. 3l>ei( aber ©ximb unb 'Boben Den

Jorrofinern (;(e()iirt, fo müfjten fie benfelben ifjnen abfaufen; lüelc^er

jet>od) an unb für fid) feinen Ül>ert dat, ba er (auter A-elfen ift,

unD Den etmanitu^n ^ufiinftiiien 3d)aDen >u erfefien perfpred)en,

ber für jie entfteben fönnte, uienn Die Otera bei t^rofien 'l'^Hiffern

1.-. üor ber einbred)enDcu ^Jenmlt Deö iHÜno folTte ^u-üdgelialten

mcrDen.

^\d) (ninci Darauf in bie rHatc>iierfammluni^ von 2am unb

mad)te mein ('*)utad)ten alö ein ii>erfoiierftänDiiU'r befannt. xHlIe,

feiner auöijenommen, (^tben ba^u ihren 'ix'ifafi; unD Diefcr unD

-'> jener fagte, baf5 er bieo fd)on liini^ft aud) c\ebad)t f)ätte. Unb

fie()e bal man fd)idte fhige 9{eDner ^u ben Jorrofinern ab, unD

ber (\an\c '•i{n)d]laa, unirbe mit menig .Soften genehmigt.

3(u'ö Aurd)t, ban es Diefen gereuen mi.id)te, unll man fogfeid)

.'oanD anö äl>erf legen, unD oben Da5 fur^e neue 'i^ett ausgraben,

•::, uHid)eö id) Diefen iliorgen half abfted'en.

J'ie Badjt megen i^erlegung Des 'i^elinoftur5eö ift alt, unb

unirDe fd)on ^u Giceroo ^c'xUn iierhanbelt. (Se fd^eint, bie 2'orro=

finer finb gutherziger geuiorben, Dan fie je^t fo balD nadigaben;

oDer ber grof,e 3d}aDen unD ^sammer ber ferner hat fie mehr
i alG jemalci ergriffen nn'i) zum O.Kitleiben bemogen; ba ihr =iu:

fünftiger in^rluft gegen biefen ihren Dodj nur äußerft ftein fein

fann unb vergütet merben mirb.

pcrugin, 3nnunr.

^\d; ftreidje rauch alle Die himm(ifd)en WegenDcn ohne rediten

(^)enuf,; uuD nur ergreift mid) nod; Deo 'ilnifferelementj 3 türm



IK; Jolj. iaU. tüilljetm ^cinlc.

unt» 'Jlufni()r, unt> tic "i^uft mit ilu'cn öciinttcrn unl' 'Jl^cttcr^

ftvalilcn.

iTcv Tvt enthält einen 3d)at5 iion Wenuilt>en; unti fie, unb

bie pväd)tig tjepflaftevten 3trai5en unt» id)önen '^niläfte unt» Tempel

jeigen allein nod) ben e()Cinali(;<en il'ol)Iftanb ber Areif)eit. r.

^•üi- iel}t flüd)tige Stnjeige einiger iHap[)ae(e auf meinem 'Iisege.

•^•olitvio l)at bereu ^iuiei, bie allein mert finb, in bieö "•^.Hirabieo

ju reifen, v^m '^lonnentlofter belle Coute,^^e ein iHltarblatt, meldieö

bie IKabonua lun-ftellt lunn .'>>immel Ijernieöer fdjuiebenb, mie fie

ber lieilige Avau:;iö{uö, .'oierouijmxiQ, ^oljanueö ber J^äufer unb lu

ein i\arbiual anbeten, (iö ift aus beö ^D3cei[terö befter 3eit.

9i^eld)e t)e|talten, ineldje (5l)araftere! 3Bie ift üKe§ fo rein biö

aufä ."ouar beftimmtl ed)te tlaffiidje 3(r6eit!

^er Äopf ber ^IKaöonna ift einer ber fd)i.^nften melfrfjen

meitilidjen .sUipfe. älMe flar bie 3tirn, mie rei^enb baö lid)te 15

Maftanienl)aar nad) ben Cfiren megcjclegt, ber bräunlid)e 3d)leier

mie fanft unb licblid), in ben l)oIben Ijernieber blid'enben 'Jtuc-\en

n)eld)e Öütel mie fd)ön bie c^rof^en X'lußenliber, noUen jui^enblid)en

933aniien mit 5d)amröte überjoi^en, mie juncjfräulid), mie füf^ ber

imlliße l>Jcunb, i)a^ jarte Minn, unb bie ?iafe mie ebel herein 1 20

meld; ein fdjönes Dual, unb tuie reijenb auf ber redeten 3eite

l^erum im 3d)atten geljatten! loie reijenb fd;mol(en bie 33rüfte

unter bem roten fittfamen Wemanb henmrl

)bMd) eine feurige, eifrige Ji^i-^'^'^iö^^'^^ ""b -ilnthrheit im

^opfe beö .^^eiligen imn iHffifi, unb meld) ein fd)i.iner fnieenber 25

3(ft! 2.\>ie f'räftig ber .Ttopf bes l)eiligen .'oieronpmuö gemalt, unb

in uield)em feierlidjen örnfte von 33etrad^tung! ^oljanueö ift ein

edjter milber Gremit, ber fid) nidjt auf bürgerlidjc .'döflid)feiten

uerftebt, unb Greift lagt, mao er bent't. 2^er Äarbinal blof; 'i^orträt

üoll i-^emunberung. au

'^er Gngel unten mit bem ^äfeld)en ift trefflid; genmlt, nur

raeif5 mau nic^t, mae. er foll, meil man uergeffen Ijat, e§ barauf

ju frfjreiben.

S^ao .VU")lorit in öen Möpfen ift täuidjenö abgemedjfelt, uvie

bie 'Dcatur tf)ut. ^ie Aiguren fini) alle in l'ebeuQgröfje, unb bie sj

'DDutöonna nod) tiarüber, um fie .^ir erften ''^>erfon ju erl)eben. 3ie

ift am lebenbigfteu, unb mirft ölan-; um fid), mie 3onne. Unten

ift freies ^dXt uuD ein mieden, mo bie .'oeiligen fidj beifammen be=

finben, fie anrufen unb anbeten, unl) in i^etracbtung uerloren finb.
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^sin I'om eben hier am (Tnbc beo linfcn .Uvcii^ivtiiiiQ ein

.{^altitoiien, iiiorin :)3ia?onna mit bcm ficincn (5t)riftuö uir i.'infcn

un^ ttem fUnnen ^sotnmncö >ur :)iccf)tcn nor fid); ^^md f)oIt)c nacfte

'i^übdjen in idjijncr Seinci^uuiv .hinter il)r ^ur ^ec^tcn öer ()ci(ige

5 ^oiepl), imb 5ur Sinfen ber f)ciltge 3(ntoniu5, unb auf beiöen

Heiteu neben i6r ^mei {suncifvauen. XHKe finb in fnieenber Stelling,

auner ben .'»xintiern. Tie brei ii>eiber ()aben trefflid)e CJemiinöer;

befonöeve ift bao ?3iäl»d)en ^m i-infen, üon nield)ent man ben

blofjen linfen ^-uf, fie()t, c^an^ moIIu|terregenb unb lU^ttlid), fo

10 ^cif^t fid) bas 9kdte, unb bie fdiöne ?S'orm be§ Unterleibee, ber

noKen ."oüften unb Sdienfel; ha^j Ciemanb mad)t eine uniiefünftette

^•alte ^unid)cn ben 3d)enteln, unt» ^iedt fid) im Wnieen an; baö

lüfterne xHui^te Deö 'Ilieifterö tat) ^iefen ')ki^ ber 'Juitur ab. ^ie

juniu'n 'örüftd)en fdjmellen (orfenb über bem öürtel fjernor. ^ie

15 Mteibunt^l yon atten breien ift rot, gried)ifd), loie Ieicf)te A'^emben.

2^ie 6efid)ter finti voÜ .'«^ulb; unb bie "Diabonna f)at be'onbero

etnniö mütterlid) 3üf5e'ö in ^^{uc\<: un^ llJiun?, unt> blidt in ftiUer

Ci"nt^üdunci nieber.

3(Ue fint» vertieft in bie i^inDer, bie auf einanJer finbüd)

20 3(eicien unb fid) freuen. Ter Ä^opf beö I)eiUt;^en ^sofepf) ift ^»G^ic^

ticmalt roie uom ^i^ian nebft bem ()errHd)en SfuGörucf. 2^er beitipe

:?(ntoniuö allein uieid)t lehr non ^en an?ern ab, unb ift mittel^

mäf5ici ?urdiauc, a(ö ob er ibn nur nieiiiujai^t hätte, um fertit^

ui meröen. xHüeo anbere ift mit ^L'iebe entmorfen, unb cö herrfcht

2ö ttie ftillc :Kavhii*-'lifd)e ßmpfinbuniv

"Oiad) -Korn fann man SRaphacI \n "^>eruj.va am heften fennen

lernen. Taö meifte iion ihm ift hier in ber Mird)e tieö hcilic^en

Aran^ic->fucv Überhaupt null id) bir in ''i}eruc\ia nur brei 3tüde

iion ihnt oor^üiilid) empfehlen, eine (\m ieinem .Knabenalter, eino

Gc auö feiner ^NÜnt^linitfd)aft, unö eino, ?ae> er nunüin ^\ahre üor

feinem 5obe iioUenbete, in einem Oionnentlofter nor ber 3tabt,

me[d)eö ^um Jeil alleo übertrifft, umo er je auö fid) hcroor-

tiebrad)t hat; ba'5 übriiu' mirft &u lcid)t einmal ielbft fin?en.

T'ie ^mei erfteren fint) bei ben Aran^i'öfanern; bao jünpftc,

in t'cr C5apella be(\(i Cbbi, ftellt bie .'Himmelfahrt ber -IKabonna

oor. .^sn ber i'uft empfmuu fic ber J^cilanb, ihr Sohn, mit

C?n(\e(n, bie ^[liufif mad)en, unb friint fie; unten ftehen bie ;niölf

'ülpoftel an ihrem offenen 3ari-(e. ^"\n ^er (rinfaffuna, ?ie auf

bem X'lltar ruht, fin^ nod) brei ijanj f leine 0)emäl^d)en anaebradit:
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bev ciu^liidic (^h-uf?, tiie 3(nbctuiu^ ticr l)cilii-(cu brci ."^iönii^c, iinb

bie i>cfd)nci^uluv 3([feS ein l)imin(iid)cr onbi\u"itf einer llunu^e

fd;önei- Gieftalten, bie in feiner 3eele aufblühten.

2;cr itopf ber 'Iluibonna ift ()eilicn unö felii^ im neuen

(2(f)auen; in einit^en (l'ngelögeftalten füfje 3(nmut, befonbers ber 5

mit ber .'«^anbtrommeI eine u'a()re 3>oIt'oIuft. 9(ber t>a^ uninber^

barfte finb bie viuilf '^(poftel; meldje 6l)araftere fd)on 'l^auluö,

'^>etruö unb ^sobanueci! "^hiuIuci l)at ine( non feinem 'JlriftoteteS;

i^oljctnneö non öem aufblid'entien .^jüncjling beim '-i3ramante.

IJn iiem erften öemälbd)en unten erfd)eint &er (Snc\d ber 10

9}cabonna in einem forinttjifdjen 2^empef. Sie betet unö blirft

erl)aben yor fidj l)in, of)ne if}n nn-iufel^en; in einem 'ilanXn-

fd)äftrf)en banor ^eigt fid) öott ber initer, unti ber beilicue öeift

alö Jaube.

^n ber Slnbetunii; ber [)ei[igen brei i^iönic(e finb eine 9}ien9e 15

^•iguren, morunter einige noU 3(uöDnid mit Grftaunen. ^ie AMitte

in 5erfal(enen 9iuinen, unb bas ^>.'anbfd)äftd)en ift fin?Iid; ancjenehm

unb erfreulich.

Sie Sefdjneiöung ift baö befte unter ben kleinen, (i'in

jonifdjer 2:^empe(; bie jmei ^^^-ieftcr mit trefflichen ^iipfen voll 20

ßfjarafter unb Slusbrud, imb bie Seitenfiguren gefütjlt unb gebad;t.

2;a§ ©anje ift freilid) ttuf3erft Ijaxt unb bie 'J-ormen um
auögebitbet; alk Tiatuv arbeitet bei if)m nur auf bao erfte 53e=

bürfniö, geftaltloö: aber baö 'il>efentlid)e, mobei man baö antiere

bei 9(ufängern überfetjen foK. 25

Sas jiiueite ift bie 3(bne()mung nom Kreuze. 2)aö ©enuitöe

1)at ?ie^n ^-iguren, fünf "lluinner unb fünf 9\>eiber, mit bem toteix

6f)riftuö unb ber in C()nmad)t gefunfenen 'i'^hitter, bie uiel gröfjer

fint) alo ini vorigen, oljngefäbr ^mei 3^ritte( ^ebenögröfje.

6e ift in jmei ©ruppen georbnet; bie eine madjt ber non 30

gmeien getragene 2^ote, unb ^ofepl) üon 3(rimat()ia6, unb 'Diag-

balena, unb Ijinten nermutlidj noc^ ^otjannes, unb t>ie anbere bie

5Jiutter mit ben !3ii"(^ti"öittn; ber ben l'eid)nam bei ben 33einen

I}ä(t, nerbinbet fie beitie.

Sie .'Hauptfiguren leuchten gleid; Ijernor, ber tote oüngling, 30

bie fdji^ne ItcagDalena voü 3d)mer,^, unb bie lliutter. 'i^efontierö

aber ift bie (Gruppe ber (enteren bas üortrefflidjfte. 3(((e ©eftalten

finb voll Seele, jebe lebt, unb empfinbet babei nad) il)rem Gl)a=

rafter. Sie DJüibdjen, meldje öie 'OJiutter faffen, finb luie bie brei
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i^viecf)i)"c()cn ©ra^ien; uor^iu^lid; [)at baö, unldjco Den Mopf ber=

foIBcn ()ä(t, eine Weftalt fo tiefen c^-o|Vn Wcfü(}(ö im? l)of)er

3d)i3n(}cit bui-djauö in A-oiinen nnt) '-Ix^tKiltunoi, DaB man fic i;\(eidj

511 einer euripiDeifdjen '^kihjrena ln-aud)en tonnte.

5 Über bte gange (Scene verbreitet fidj ein fanfteö 9^benb(ic^t.

2)ieö luar ieine le^te 3(r6eit, beuor er nad) rKonx fam; nnb

man fiel)t barin, mie fid^ feine ÄUmft id)on i()rcr i^oltfommenljeit

näf}ert. Sie ift bao f)i3djfte ano biefer oeit von H)m.

^d) fann ()ier nic^t nnterlafjen, ein öemiilöe uon (iorreggio

10 nn^ufüfjren, meldjeö biefelbe Scene norfteUt, xmD in ber ^of)anm6=

t'ird)e 511 -^^arma in einer 3etten!apel(e befinbtid) ift. 5ind; meinem

('')efü()l f)at er ade übertroffen, unt» cr()ält öen "^^reis, une ein

'3op()ot'fe5: fo ftrenc^ unti einfad) iinb rüf)rcnb, mit iHn'teui^nnng

feiner fonfticjen bIit(}en^en A^^'-'^^'-'iU^i'i'rfjt unb Iäd;e(n?en "IVanier

15 be^anbelt er bie ^egeben()eit.

Grb(af5t unb auögeftredt (iegt ber gi3ttlid)e ^ims^ino ba.

9}tagbalena fil3t an feiner 3eite unb uerc^iefjt für fid) in Ji>e()mut

iierfunfen f)eif5e -JCjräncn, mie eine untröftlidje beliebte; unb ber

Sdimer^i ber ^iirtlidjen '3Jiutter an feinem .*i>aupto über liaci ent=

20 fe^lid)e 3d)irffa( grenzt an beö S^obes 33ittertcit. Gin trübcö

^tegenlid^t um fie ()er; üKes in iL'ebenegriifje.

5Jian foU nie bei S^emunbcrung tieö einen fd)ü[cr(}aft, neigen

anbre ungeredjt fein. 'Iiapbael felbft 'IKärtnrer für xHmor, hat

ferner nie tiaö Gnt5üden ber Viebe, ben l)öd)ftcii iHirnnirf iiielleid)t

25 für alte bilbenbe Kunft, mit fo tiefem 3eelenflamil imb l)eitrer

'-l.U)antafie gugfeid), ausoicbrürft, als ber bei feinen i'ebenötatjen

unberü()mte ()of)e l'ombarD, Strioftö 9iad)bar, in feiner ^0; menn
if)m and) bie antife f(eine ii'eDa, mit ber im 3tc()en fid) 3euo

atc 3d)U'an bei^ittet (me(d)e trefflid)e uioüüftific Wrnppe if)r ^um
so 3eid)en eurer freien TenfunfVi^art öffcntlid) geraöc uor t»em Gin=

pange ber 'DJiartuobibliotljet auffteütet), :?lnlaf? m'.x erftcn ^\öee bauon

gegeben f)aben fotite.

Xaö britte unb .C'^auptgemiilDe von :){ap()ael ^n in^rugia ift

in bem \)ionnenf(ofter ^u llionte ^'uee, uield)e'ö er brei ^Na^re i'or

35 feinem 2oöe uodent^ete. Gin xHltarblatt, bie A-iguren oöllig in

Sebenögrijfje.

4. ^>o[i)vena, Joiiucr pco l-riamo-3 imc iva-lobtc ^^.> Jiciiuiouvi, ua* pcv .^oiftöniiij

von Zvo\a auf beficn &iabc gcoiifcvt, ift bie yclöin cincv Jicigööic Bcj (iiiripiDo« —
;•. liorrcitoiio. eiaentlid) Olntoiiio ilUegri, geb. 14'J1, geft. l."':;i.
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Gö ftcHt luie baö erfte bic AMmmctfafjrt unb ^^vönuiuTi bcr

?Jiuttcr ©ottcS üor; aber alle 3pur uon fcincö !L'c()rmciftcrö cui^er

unb id)inalcv "Olianicr ift Ijier ucrfcl)iintnbcn. 3^ie ^inölf 3(po[teI

ftc()cn um bcu 3art3, ftatt öcr D3iabonna mit 33(umcn, :}{ofcn,

l-ilien, 3ce(fen unb ^aöminen angefüllt, unb bliden erftaunt auf, 5

mo if)r 'Sofju fic non Solfen cmporgetragcn mit Gni^eln empfängt

unb frönt.

3}ie lliutter ift eine ber frifcfjeften uunb(icf)en G)efta(ten, nocf)

bliUjenb mie eine Jungfrau, t»odj voll eblem Grnft, mie eine

'Iliatrone, unb (jeij^er munberbarer ßmpfinbungen ber Seligfeit, 10

im 2:aunu'l neuer Öefüfjle, mie uom (i'rmadjen, afleg groJ5 an

ilir unb berrlid) fd;ön. Sie faltet bie .'|^änbe freu^roeio an bie

Q3rüfte unb blidt burdjauG gerübrt mit entjüdtem 3(uge auf ibren

2o(jn. ^{)i- ©efid;t ift nad; if)m (jingemanbt, unb man fiefjt gan^

bie redete Seite, unb uom linfen 3(uge nur ben fjeifeen 33Iid; 15

große fdjmar^e 2(ugen mit einem sarten :©ogen 3(ugenbraue, unb

bunfeIb(onbe§ öaar unter bem langen grünen Schleier, ber fid;

fjinter bem red)ten £l)x (jinab^ieljt.

6()riftuö ift feurig im 6efid)t, löie ein fonncuüerbrannter

^afabrier am feinem ftarfen 53art um bie ^innbaden; unb fein 20

auögeftredter rechter 3(rm voU. ^raft unb -^teru, momit er ibr ben

Äran,^ auflegt. Scr ßngel mit 33Iumen in ber ^}{ed)ten an if)m

l^at einen c^opf voU bimmlifdier Sd)önbeit, fonniglid) ent^üdt; es

fdjeint ibm überall GMan^ am feinem ©efid)t ()enior^ubrcd;en.

'^k 3(norbnung burdjauö ift reijenb, unb bilbet bas fd)önfte 25

©anje. 9)iabonna ift oben in ber 3)titte, GfjriftuQ ju i[)rer X^infen,

an bciben ein Jüngling non (Sngel begleitet; unter biefen bei jebem

ein 3;art nadcnb 33übd)en; unb über alfen ber beilige ßeift in einem

bidjten 2;uft uon gelbem .'C^immelogtanv

^ie 9(uffa(jrt gefd)ie(}t gan^ gemac^ auf einer bunfeln biden 30

9SoIfe mit lidjtem Saum, imb f)at nid)t bas leidjte Sdjmeben,

mie in anbern ©emälben baoon; aber eben baburdj gercinnt bie

.'oan&(ung Ocatur unb "TRajeftiit. 9iapl^ae( Ijatte eine fef)r reine

flare (rmpfinbung, bie if}n minber fe(jlen lief^, als anbrer ld)arfer

'5>erftanb. 35

^e länger man ben (iljriftuQ betrad;tet, befto md)V finbet

man ^tma^ übernatürlich G)öttlic§e§, baö fid^ nur gütig ^erablä^t;

bas 'i^emütige ber DJcabonna üor if)m ftimmt einen nac^ imb nacb

baju. G§ ift etrcas erftaimlic^ 'Dliäc^tigeö unb ©ebieterifdjes in
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feinem üi^cfcn, baö mcfir im 3(uGbrucf (ieiit, a(ö ben ^-ormen

iolbft; uninbcrbarc Strenge unb öüte miteinant>er iiereinbart. ^sc^

habe noc^ menig neuere cUunftmerfe ge)e()n. Die ben ©inbrucf in

Der hinter immer tiefer unb tiefer auf mic^ gemacf)t f)ätten. ^z

:. mehr man nadifenft unb füf)It unb G5eftalt nachgeht, tiefto magrer

fintet man liefen (Sbriftuofopf. -^scf) fann oon Diefem 6emä(&e

nid)t megtommen, unt» möcf)te tagelang mit Üi'onne Daran hangen,

i'öoher giJttHc^er ^süngling, ber bu roarft, Siaphnel! Unfterblic^er,

empfange f)ier meine heißefte, aufric^tigfte ^öemunberung, unb nimm

10 gütig meinen zärtlichen ^anf auf. Gs gehi^rt inner Daö höchfte,

nutö Die "3)ia(erei aufui^eigen h^^t biefe ?liutter, unD Diefcr Sohn,

unD Die vier Gnge( um jie her; unb ic^ fann miclj nicfjt yon Der

.'öer^ unb Sinn ergreifenben iiHihr()eit unD ."ODheit roegtüenben.

l^k zroei .Hauptfiguren finb gan; munberbar groß geDad)t, in ber

i: Thitt pinbarifd)e öra^iie unb bec> iJhebaners Sd)n)ung ber -^^hi^"tafie

biö in Die i^raperieen. Die mäd)tige /vi^ften merfen. "bMd) ein 3(rm,

Chriftuö aufgehobner rechter mit Den meiten x^trmelnl äi>ie gan^

iiollfommen ge^ieidinet unb gemalt, imb me(dje roetterftrahlenbe

©irfung thut er in ber ganJien ©ruppierimgl Unb mie hefd)eiDen

ungt fid^ Daneben bas 5iacfte ber l^iutter unD füttt Ieid)t i>a^

blaue Cbergemanb! So friiftig hat er nid)tö anbete, gemah; unb

nirgenD anDerömo finD feine normen fo yoüfommen reif, ftarf in

Der l'(rt Sdiönheit, bie ihm eigen mar.

Sie 3(pofteI unten finD fc^mad) unD matt Dagegen, unD nur

- iine rermelfenb fterblid) A-(eifd), bes Montrafts megen; aber Durc^=

auo iu">rtrefflid)e "^Diiinnergeftalten, befonDerö '^^etruö unD ein anbrcr

im i'orDcrgrunDe, in i^Moegung unD i'eben.

IKit Denen in Der i^erflärung finb in brei GJenuilDen allein

fechöuuDDreifjig 3(pofte(; unD in jebem fehen fie anDerö auö, unD

teincr raie ber anbre; unb boc^ fd;einen Die meiften trefflid) \,n

fein unb ;u paffen.

Xie OJiaterei ift loie Die Oliufif; zu Denfelben -fi?orten fonnen

grof5e OJieifter, fann einer allein ganz oerfdneDne ?3ieloDieen madien.

Die alle bod) in ber Dtatur ihren guten (ÜrunD hi^l^»-'"- fö fönnnt

nur Darauf an, luie man fic^ ben :\1ienfd)en benft, ber fie fingt.

:)cehmen mir zunx '^eifpiel ein Vieb ber i'iebe!

'l^ei Denfelben iinn-ten mutet ein 'lieapolitaner; unb ein anbrcr

im Wleti'diereife ber xHlpen bleibt ganz gclaffen.

xHufun-Dem lieben uienige immer iibereinftarf fdion bei Der=

i
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fcUicn "^'crfon; unb cc» mir? ant>cvo (^iicbt bei einer Monben unb

1'cl)iiiar^en, einer 3t^ilianerin von ^luölf oiii'U'en unb einer norbi=

fd)en '^.Hitriarcl)in. Unb bie)'e felbft lieben mieser iinber'i .S\naben,

;isünglini^e, Oluinner unb Gireile.

^id)ter unb 'letaler unb Jonüinftler nehmen uon alTem biefen s

baö uoüfontmenfte, nuvj am aff^emeinften mirft; uie(rf)eö aber

roeber ')ied)ennunfter nod) "•^.Uiiloiopfj .^u feinem o'-'^talter beftinnnt

feftfeljen tonnten. Unb bieö ()at bie 'Katur ie()r meiötid) einc^erid)tet;

fonft mürbe unfer inn-cpütcjen fetjr eingefdjränft lein, ober balb

ein Gnbe ijabiw. lo

^ie .S^uppef beö Gorrei.;;i;iio },u 'inirma in ber 3of)annic-.fird)e,

nie(d)e (5()rii"tuo .'i>immelfal)rt oorfteUt, (\d)'6vt ^i einer befonbern

Gattung ber ^Ilialertattif, unb mad;t ein eigen .S\un[tmert' ax\':>,

bae fidj mit bem beo ^tapfjael, maä malerifdje il^rfumj betrifft,

nidjt nercgleid^cn läfjt, o^ne biefem unred^t ^u tl)un. la

S^tan erftaunt bort, menn man in ben 5^reie tritt, unb

murjelt am 33obeu feft, raie be^tubert, unb fic()t einen mirflidien

Jüngling von übernatiirlidien Waben in ferne y^öijc fteigen uon

bienftbaren Sturmminben emporgetragen, bie liebtofenb mit feinem

rceiten '^Uirpurmantel fpielen. 20

Selbft 3(pel(eö unb ^rnry^ unb bie gan^e griedjifd^e 3ii"ft

mürben bem @i3tterfluge mit ent,^üdent>er 'i3eulun^rung nad)fd;aun,

unb feiner baö S'^cv] Ijaben, >u fagen: Auch' io son pittore!

ßoxciVn 3nminr.

^d) Ijabe mid; untermego länger aufge()alten, atci id) moüte, 20

unb auf meinem &utz bei (iortona iierfd)iebne iHnftalten ^i '~l.^flan=

jungen unb befirer Ginridjtung ber ©ebautie gemadjt. I^ie i\unft=

fadjen, bie \d) in ;')(om teifö anfaufte, teitö fd;on bei bem .^RarOinal

»orrätig fanb, untren vor mir angefommen.

2^er .'<>er^og empfing midj Ijeiter unti freunblc^aftlid), unb so

be^ieugte alöbann feine grof5e ^-reube barüber; foioie Siauea unb

bie anbern S^amen unb .'oerru uom -Öofe.

SJtan ftanb (jier noc^ im Raubet über eine nadte ':i>enuö

31. Sianca, bie bcriicf)tigtc SJianca GapcUo, gcO. um 154S, gcft. 15S7 aU QSattin be4

Oro^fjeräogs Jronceyco Don üJicDici.
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iiom ^i^ian unb wartete nur auf tueiue (rntfdietDunii. 3ie ift

unbe^uieifelt tjanj üon feiner .^^ant»; unt> Der Mauf unirt>e gleidj

rid;tig flemad)t.

^seftt laffe idi in ber ©aferie, bie mein alter i'ef)nneifter

. inifari erbaut f)atte, ein oinnner für öae auöinefudit 'i.>oIIfommenfte

Uiberciten, Das feinecH;(leid)en bernadi rüoi)i fc^raerlidi in Der ~ii>elt

haben mirb, '-BelueDere auegenonunen.

Ü>on ber c3riec^ifd)en 3>enuö roiK \d) ben neuen untern linfen

x^rm nom Gllenbonen an iineber abnef)men (äffen, ineit er aü^u;

1 i'd)ledit eri;<än^t ift; ber red)te non ber 2d)ulter an ift ^roar aud)

nid)t 'lUm beften, Dod) mill id) nod) bamit unnten. Gö ift ein

älUmöer, ban Dieö f}Oiie llieifterftiirf fo g(ürflid) brad), Daf5 bie

m 2'eile nic^tö oielitten (jaben unD alle fo gut ineinander paffen.

^ T'ie A-igur ber ©öttin felbft ging in brei^efm 'örud)ftürfe, unD Das

15 öanje in bie Dreißig Jrünunern.

Xcr Hopf ift am .^^alfe angefet3t, unD etmaö ffein in "i'ro=

Portion, mie aber bei anöern gried)ifd)en uieib(id)en '-öilDfäulen;

jeDod) gan^i Don bemfelben :)3iarmor, Derfelben 3(rbeit, ber 3»S
Des .'oalfeö pafit fo trefflid), unD aUeo (jarmoniert fo bis auf bie

20 allerfd)önften Aündien, tiafe an feiner (rd)t()cit ^ur }y\Q,nv feinen

xXugenblid ^u ^meifetn ift. Gin Öefidjt uoK fiobem 6eift unD

jonii"d)er Wra;iel 'Xie 'Diafe fd)ief3t nur ein ffein menig oon ber

Stirn al\ nidit Den Dritten 2:eit mie ein 3traf)l im ©affer. 2)er

Veib ift Die frifd)efte, fernigfte, anogebilDete äi>oKuft; 'i>ruft unD

- Bdienfel fdimellen marfid)t norn unb feinten. Sic f)at Durd^auQ

Den füReften überfdimenglidien -Itei^ eineo foeben reif gemorDenen

l)immlifd)en Wefd)öpfeo uor Der erften £'iebeönad)t, meld)eö "initer

t^omer mit bem äi'unDergürtel bat auoDriiden moKen.

Sie ijat ein ©rübdjen im Simn: 3fid)en imn /vülle unD

30 ilraft ?iugleid), unb 3{eif(}eit Der göttlidien Arud)t; unb nur f)alb=

eröffnete, ober ^ugebaltne :}(ugen. Die Daö vN»'!!»-' »i^bt erfennen

laffen uiollen, fproDiglid).

Mur^, CO ift Grfd)einung cineö überirDifdien üiHM'enö, von

Dem nwn nid)t begreift, irober eo fömmt; Denn eö [)at l)ienieDen

toine SciDcn auögeftanDen, alleö ift ^ur 'iHiÜfommenf)eit ungeftört

an ibm geuiorDen. Selbft Der fd)tnfte unD ebelfte .^süngling unter

Den 3terblid)en muf; fid) uor ihm nieDermerfen: unD Daö böd)fte,

UHiö er verlangen fann, ift ein "il.Koment, nidit .'öulDigung auf

ein aan\eo Veben.
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3d)ön(icit, ^ur "lU'ife iioDicficn unb tu't'cificnb, nod) inuu'nofjcn.

'iTac. fid) vciUMit>l"tc X.'cbcn uiölbt fid) fanft ()onior in uncnMid)en

A'onncn, iiuö inadjt eine cnt^üdenbe gan^e. xHtiel, für fid) be=

fte()enb, blicft am ben füBen hiftfeligcn xHniien, ein fonnenf)ei^er

33Ucf üon Siebeöfüüe flammt bie Slirn f)erab, fd)mebt auf bem 5

?1iunbc, mo 2tof^ unb 3i^i'"t^^<^)f*-'^t ^ufammonid)ntcf^en.

I^ic llKittc bcö Cbcrlcibo ift friiftit^, unb gar nid)t bünn;

bie 3d)ultern finb uöKig fo breit mie bie .'«Mtftcn, unb gelien noc^

Darüber ()inauö, fanft uom ^'»alfc I)erabgefent't. Tcx Unterleib

I)at ^loei 5;aite Ginmölbuncjen bi§ roo bie A>ij()cn ber ^reuben fid^ lo

fielen. ^Tie Sdienfet fteigen roie Säulen (jernieber, unb verbergen

ben G'ingang ber ^L'uft ntit einem gelinben ^rurf.

2^ie "IlHtben fin? ftraff unb voll bK^ an t>k ^niefef)(en ofjne

auö^ufdimeifen.

Sie erfd;eint oon ben Seiten ()er fd}mal, unb non bem i»

Rüden breit; afleS A'feifc^ fedt, unb nid)tö ift leer unb müfeig.

3(uQ bem 0an3en fpridjt jungfräulidicr (Trnft unb Stol^,

nid)t5 i^odenbeö; es ift !^snbcgriff I)öd)ftcr mcibüdier l'iebeöftiirfe.

3ie blidt auf, raie eine ^ugenbgöttin, non ben (Sbelften angebetet.

Sie er[)ält ben erften '^sreis unter ben meiblidjen anttfen 20

Sdiöntieiten. ^sf)r ©efid)t fd)ün für fic^, bae glüdlid^ ganj un=

nerfefn't blieb, ergreift unauGfpred)Iidj rei^enb, mefir, als irgenb

ein anbreö; ift geiinft urlprünglid) in ber 'i'uuur lelbft uoK ^ieift

unb ()o()em eigentümlidjen iüefen aufgcblüfjt, unb ftammt nial)r'

fdjeinlic^ »on einer Sai§ ober ^^^f)r^)ne. Set ber dUobz unb if)rer 25

fd)önften ^oc^ter, bei ber ^uno, unb einer foIoffaHidjen 5}tuie in

'^om mag man me(}r Gr()abenf)eit finben: aber fie I)aben ben

lautern C.uetl uon i'ebcn nidjt, ber ben ^urft nad) ader 3(rt von

C^Iüdfetigfeit im l^ienidjen erquideuD ftillt. -Viier ift adeo bei=

fammen, Äörperrei^ unb Seelenrei^, ?seuer unb Sc^neßigfeit ber 3a

(Smpfinbung, unb ()e((er auegebilbeter 3>erftanb bei jebem i^orfall

in ber äöelt.

Zod), roaö iierld;roenbe id) 'Il'orte barübcr; fomm imb fiel)!

unb fü()Iel unb traure Ijerjinniglid), baf5 fie nid;t ben "Iliantel

vox bir fic§ ummirft, bid^ 5U begleiten. 35

4:i5ianö 3>enuQ roirb eine fdjlimme Oiad)barin an if)r er=

galten.

Tiefe ift eine rei^enbe junge 'iHMtejianerin non fieb;,efm bi§

a^tje^n 5af)ren, mit fc^madjtenbem 'ölid aufs meifee ir)iber=
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ftreticnttc Sommcrli'ctt, im frifd)cn "Dliorciienliitte, ci,an\ nadt, wx
innrer öhit odnc alle 2^ccfe unb .^Miüc, bereit unD tampfliiftern

l)incielaoiert, 3i>oUu[t ^u f\eben unD ^u ncfimen; bie, anftatt öic

.'Oanö iior^u()alten, id;on t»amit bie ftedjenbe unb brennenbe 2üi5iiv

5 feit ber '-öeinierbc inie abfü()It, unb mit ben A-inoierfovpen bie reg:

famften gefüdlicjften '^teroen ibreo böd)iten i'ebeno berüf)rt.

'-Be^auberntie '-J^eifdiliiferin unb nid)t 0ried)enuenuG;. il>oUuft

unt> nid)t i'iebe; Körper b(oB für augenbtidlidien ßenuß.

^I)re Aormen macben einen ftarteu itontraft mit ber gried)i=

10 leben. äi>ie bao £'eben fic^ an biefer in aüen 93hiöfe(n regt unö

lauft f)enioriiui(It unb beroortritt, unb bei ber i^ene^ianerin ber

gan^ie i.'eib nur eine auogeDebnte lliafie mad)t! 2{ber eö ift id)ier

nid)t möglid), ein id)meid)elnDer, un? fid) ergebenber, unt» füf;

yerlangenber öeiid)t ^u fel)en.

15 3ie neigt ben .Hopf auf bie redete Seite, fonft liegt fie gan^

auf bem i)Uirfen. ^ao Hufe '-Bein in id)i3ner Aorm ift rei^enb

geftredt, unö öa§ crbobne red)te Mnie liif^t unten bie füf5e AüUe

ber 3d)enfel feben. 2" er Mopf bat bie Weftalt nadi öer 5iatur;

ift aber, bingelaffen nad)benfenb mit bem ^erflofjnen Körper, matt

20 unt» uienig gebilDet gegen bie ©riec^in.

Xie 'iMumen in t»er iHed)ten geben .'i^ianb unb 3(rm burd) ben

3.\>ieberfd)ein be^aubernbe ^arbe unt> örüden ben l'eib ^uriid.

^br .'oaar ift faftanienbräunlid) unb lieblid; oerftreut über bie

red)tc 3djulter mit einem Streif auf ben Unten 3(rm. 2er

25 ©d^atten an ber Sc^am unb bie emporfd^mellenben 3d)enfe( baoor

im :L'id)te finb äufterft mollüftig, fomie bie jungen "Prüfte. Xie

groneu grünlidjbraunen 3(ugen mit ben breiten 3(ugenbraucn blirfen

in Aeud)tig!eit. Sie ift lauter .i^ult», e§ red;t ui mad^en in rei^en=

öer fömmevlidjer l'age, unb giebt fid) gan^ preiö, unb umrtet

30 mit gierigem 'i^erlangen furdjtiamlid) auf ben ^^ommcnben. 'AKan

fiet)t'ö il)r beutlic^ an, bafj bao o^nf^friuilidie fdion einige o^'it

' gemieden ift, unb fie fd)eint nur i^eforgni'o yor mebrern ;ugleid)

ui baben wcc\a\ ber triferiudit.

^i^ian u>oIlte feine inMuio malen, fonöern nur eine i'^ublerin;

; 35 roaö fonnte er bafür, ba^ man biefe f)ernad) Ööttin ber ll'iebe

taufte':" Sein Aleifd) bat allen Aarbenvuiber, ift tnit mabrem

iugent»Iid)en "iMut burd)floffen; umG er barfteUen moUte, bat er

beifer alö irgenb ein andrer geleiftet.

Unter ben xMntifen aber, bie id; mitgebradit babe, in ein
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liiinm[iid)cv 'l^ubc, ein \\m(\(v 3(pol(o, iüeld)er ftarf mit bcr G5ötttn

uicttoifcvn unrti. (i'r Iclint fid) mit ber £-infen an einen i3tantm

mit über ben .Hopf (^efdjliuvun- '){ed)ten; bie a,a\v^e Stelluni^ i[t uott

')iei^, befonberc. ber fdjlante oiun ber redeten Seite. T'aö Wefidjt

blül)t uuinnii;\Iicf) fe(ig iinb ebel in feiner ©ottljcit auf. 3)a§ 5

^\nbd)en ift äuf?erft jart getjalten, unb bocfi reßt unb bilbet fid;

alleci. G"ö ift eine ma()re äl^olhift, 3]enu§ unb if)n jUfiteid) non

l)inten ju fe()en, baö 'ilHMblidie unb üppitj 33üblid)e be'j C'*)emäd)fcS;

inMUiö ift ein 3d)uiaU non Ijinten, etunig fpcd'idjt: 3(poUo lauter

füf^n- Kern. Gbcnfo fernf(eifd;i(;( fpaltet fid) fein 9?üden; bie lo

3d)enfel finb am voKften unb faft jirfelrunb. '2)ie jirei ."Ptänbe

muf? id) ergänjen laffen, unb nod) bie 9^afe.

Ter 3{uobrud ift be^uibernb; er empfinbet in fid), unb finnt

in 3ti((e. Grfte 9(l)nuni^ von iH'rlangen in Ilni3eniif5()eit; unb

bod) mit bem entjüdenbften 33nd ber Siebe. is

3mei juntje Slinger au§ einem 23Iod 33tarmor t3el)ören unter

bie cjelefjrteften 9(rbeiten, bie un§ an§> bem 9lltertume übrig finb.

Sie finb im fcf)önften -iOtoment eineö SiingfpielS nerftodjten , unb

e§ fann ba^u feine auöerlefenere Stellung geben. 'I)ie angeftrengten

Se()nen jeigen ifjre ^'raft in I)öd)fter Starte, unb bod; nid)t fd)roff, 20

unb nidjtö erfd;eint gefünftelt, mie unfre 53ieifter fd;on bei ilörpern

in 9^ul)e pra()ten.

Dcodj I)abe id) 33rud)ftüde von einem 93ierfur, wo ^um G)an3en

nur bie ."päube fef)len. 2)aö @eunid)ö ift ^art unb fd;(anf, ber

.S^opf uo(( Sd)ön()eit unb Äraft, unb ftellt einen fingen finnreid;en 2.5

!^süng(ing bar. ßr trägt einen .^dm, mie einen Helfer, mit

^•lügeln; bie §aare" maren abgefdjnitten, unb eö finb fleine £öd=

d)Qn miebcr barauö gemorben.

iHin G)emälben, bereu uiel finb, mid id; bir nur ein ''^^aar

uon -liapfjael anfüfjren: 3>

'^Hipft :^suliuö ben 3iutnten. ?Oian fann nidjt§ 9Baf)rereö von

©eftalt fe()en; unb mie gemalt! ß§ fjält fid) neben bem beften

3:i3iian. (i"rf}aben()eit unb Sdjarffinn im '3cad;benfen bilben ein

:^sbeal uom I)ci(igen initer. 2i>eldj ein gebiegnes fefteö A-euer in

ber ganzen iHrbeit! Ter fdjöne [)erabf(ief5enbe 5Bart mie f)errlid; 35

aufgefelU! <(änbe, Stedung im Stufjt mit beitien aufgeftül.U, al(e§

uortrefflid). (So ift bie 5iatur. Tie Stirn ift ftarf beleudjtet, unb

gef)t Ijeruor, unb fo fällt noii) Sid;t auf ben 33art; ein i)Jieifter=

ftüd audj (jierin.
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Taö ^uicitc ift (\a\v^ t(ein, irenig über einen ^-uf, lant;! unb

(n-eit, unö oon i()nt &ic t^röfUe 3elten()eit; jcbod) mit aller i.'iebc

in feiner beften S^'xt nolienbet.

03ott "Initer fil.it auf einem 9(i)Ier in ben ^L'üften, neu ^mei

-, Gni^ietn, inonon befonbcrö bcr rcd)ter .*oanb rounberfc^im ift, an

t>en 3trmen leirfit i^efialtcn; unb unter i(nn finb bie uier (Siian=

((eliften mit i()ren -Jieren; bann 'ilHiIt'en, fann (Srbe mit 5J3äumen.

Um tun Giöioien yert'\e()t eine ölorie auDrer geflügelter 'ISuben im

GUanje.

1.1 2)er .*Ropf ift (auter Grf)aben()eit, ganj berfelbe bes Stieget

3(nge(o in ber Gapella Sirtina, nie(d)er bie 3onne frfjafft. 2)a§

^3iad"te ber 'Sruft bie auf bie betleibeten 3d)enEe( in feiner ÄIein=

beit yolTfommen mie eine fd}i3ne 9(ntife. Gr ftüßt bie }süf^i auf

ben geflügelten Stier unb :i'ömen, unb fie()t jornalifd^ gut unb

I-. ftarf unb mäd)tig in bie 23eftien unb i1ienfd)en. .*paar unb 33art

fliegen int älMnbe. Gin bimmlifd) '^ilbdjen; reijenbe apofali)ptifd)e

^^'aunel

'Bianca freute fid; barüber finblidi; unb id) babe if)r bamit

ein Öefc^enf genmdjt/ u>eil idj'ö für mid) erfauftc. Xer .'Oer3og

20 na^m e§ übergnäbig auf, unb fie brüdte mir eifrig bie .'oanb bafür.

^ie Sd)taue ftcllt fic^ l)od) fd)manger. ^se^t miK er il)r

einen -^>alaft in eine unfrer angeneb'nftcn ©egenben bauen laffen;

unb id) mürbe gerufen, aik^j 5U beforgen.

^lovtn}, ^cbnmr.

Tvloren^ gefällt mir nid)t mebr; id) gebijre nid)t ^u bem

.'«>afengefd)led)te, baö nirgenbo am liebften ift, als mo eö gebed't

marb. Unfre grof,en -^Jiänner Ijaben mir 9e()c6t; ^Tacituo fagt

mit ^l^edjt, ba^ nad^ ber Sd)lad)t bei 3(ctium in -Itom fein großer

"lliann me()r aufftanb. STut ber 'öürger nid)tö mebr ^u fagen bat,

Pa ift ee mit bcr "iMÜcrlanböliebc eitel ^^i^-'^'^-'i'*-''-

Gin 10 grof^n- Areunb id) aud) von (^icfdiäftigtcit bin, fo

efclt mid) bod) bie blone Sd)ufter unb Sd)nci^er= unb ^ud)=

tnappengefd)äftigt'cit an. ^Kouuilu'ö, ber l)ol)e G)eift, ocrbot an^

gutem G)runbe jebcm Oliitgenoffcn feiner ')Jepublit bie niebcrn

\\inbmert'e; unb bieö nnirbc bcrnad) fo jur Sitte, bafj nod) iel5t
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im dritten :v>iif)r^i^»''-'»'^ ^i*-' ^^eutfdicn unt> Spanier unb Avan;,ofen

bicielbcn fd)icr allciu nod) in ben ')hüncn bcr alten .Oerrlid)feit

treiben. Sofratc:! umKte bcn nid;t 5iun öefäEirten burd)ö Seben,

ber auf 6elb unb Wut erpid;t ju nid)to Gblerni 'lliufje ()ätte; unb

bei ben ftoljen Cttomanen fann ber Übermunbne unb Sflane nod; 5

Ijeutjutai^ ade 3d^ulb beöraegen aufs Sd)idial fd)ieben.

g-Iorenji madjt einen ftarfen .^ontraft mit 3iom, alleo reoit

unb beuieiU jid), unb läuft unb rennt unb arbeitet; unb baö

^inilt tömmt einem tro^icj unb übermütig unti ungefällig nor

tjetjcn bas Stitte, @ro^e unb Sdjöne ber 9tömer. Ser 9iömer 10

überf)aupt l)at gemi§ einen ^öljern (S^arafter. '3^ie 'i|]olitifer mögen

bie menid)lid)en '^(metienl)aufen rüfjmen unb preifen fo fef)r jie

iroden, unb biefe felbft auf il}re 3Xrbeitfamfeit fid) nod) foinet

einbilben: Ütaul unb O.tiagen, benn biefermegen gefdjieljt'ö bod),

ift malirlid; nid)t, loas ben 'DJcenfdjen über bas 9>ief) fe^t! äöo 15

nidjt gemeinfdjaftlid)e 5"^si^}^'t '^^^ '^erfon unb bes ©igentums,

unb ^){ang in menfd)lid)er SSürbe nor feinen 9^ad;barn, ber erfte

2^rieb imb bas ."oauptbanb einer bürgerlid)en 0eiellfd)aft ift, iier=

ad}te id) alles anbre, unö jebes i^erfienft tömmt in fur.^e Q3e=

rec^nung. 20

Ser 33oben trägt freilidj aud; inel Ijier^u bei; ^om I)at bas

'Maxi oon bem mittlem ^stauen, unb ^'osfana bie ^nod^en, nac^

bem alten 3prid)mort. 3(ud) erfjebt bie ©egenb nid;t fo, unb

Aloren^ feljlen bie majeftätifc^en römiid;en ?5^ernen.

3(n unferm -C^ofe l)errfd;t eine unerträglidje £'angemeile; alles 25

mu^ fi^ in ben !Jon bes "Dtonardjen ftimmen.

Ser 93iinifter ift gefd^roinb fc^on ein 6f)amäIeon geroorben,

unb nimnü alfe -Dlobefarben an. 3>erfd)iebne non meinen an=

gegebnen Crinridjtungen finb mieber abgeänbert, imb bie anbern

loerben nadjUiffig betrieben. '^Ik .oeilungsmtttel eines .''MppofrateS so

finb iiergeblidj, roo bie 9?atur fid; nid)t felbft Ijilft. ^dj muf?

auf unb baoon, roeil id^ bas SSerberben nii^t me§r tnit 2(ugen

anfel)en fann. SBenn man md)i§> S3effer5 roeife, fo mag es fid^

ertragen laffen; G)ried)enlanb unb 3(om, mie glüdlid) tnad)t il)r

imfre '^>l)antafie, unb elenb unier mirtlid; iiiebenl :}lber uio foU .35

id; Ijin in bem ganzen jc^igen ^talienC 2^a ift feine X'(usflud;t,

feine Sphäre für einen gefunben ^opf unb 3(rm ut l]anbeln.

93iut unb ©eidjid fd;mad;tet überall o()ne öegcnftanb unb 3lus=

Übung wk im Werfer.
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Um wod) einmal non bem leiöit^en 'Itiinifter 311 veöcn: fo

'i)at ber ?3-u(^Q ein paax 6e[tialifrf)e örunbui^e angenommen, von

iüe(d)en ber erftc ift: man bürfc nie gcfcf;eiter fdjeincn, alö ber

.'oerr; unb ber ^meite: alle guten Slöpfe, benn jeber ift il)m ein

5 ^orn im xHiige, befonberö öetefjvte, in ber g^erne f)alten.

Jür einen, ber gern im 3;rü6en fifdjt, f^ätte fie fein 'Diac-

d^iaDel! 6effer auöbenfen fönnen. Unb bei ben meiften .oöfen er=

fennt man gleicf) barauö, bafj ba feine '•^Jf)ifippe, 2((eranber,

(5äiarn unb 91iarfantonine ()errfd)en.

10 Go fann eben feiner ()ö()er, ah iljm bie ^-fügef gemac^fen finb.

^lorcnj, ^rbruar.

Unfer iUu-ncüa( ift mit einer mirflictjen ungef)euern Jragi=

fomöbie befd;loffen morben, bie mir aber all' mein (i'ingeiueitie,

©alte unb ^unge unb Sebcr unb §er5 empört t)at, fo bafj icfj

lö I)ier feine bteifienbe Stätte mef)r finbe.

'-I^ianea, roie id; bir id;on gei'djriebcn f)a(ie, ftelfte fid; bie

gan;,e gcljörige Qcxi nom -^er^oge fdjumnger an, fpielte Ujix dioik

meifterlid;, unb mäl^Ue bieg feftUc^e ©eräufd;, roeif jugfcid; bie

erf'auften 2i'ei6er auf bem Sanbe bie 9Jcutterinef;cn naf^e füljlten,

2u nieber^ufommen. tS'ine äiiodje (ang tragöbierte fie bie 6e6urtö=

fd^mer^en; unb ber gute Aoerr unir ^itternti unb ^ageuD für if)r

l'eben bange. CSnMidj trat gegen I1iitternad;t bie alte abgefeimte

Kupplerin uon iHmme mit bem eben gebornen Mnäbfein, meld)em

ber ^Diunb mit 'Slnid)?:! iierffebt unb verbunben mar, "s^a]) eö nid)t

25 fd)reien fonnte, in einer 3djad)te[ unter bem 'DÜtantel, mie mit

Werät, ;ur Xfjür in einent '^leben^iimnun' fjerein, unb minttc liao

uerabrebete ;3'-'id;en. '-I3ianca rief alöbann mit \"^anb unb "l^iunö

(^um t'Qcrjoge, ber mit bem .Hopf in 3(rmen am '^-enfter ftanti:

„öe^t, ge()t, ^^eucrftcr! \vd)\ \d) fü()(e mid; in ber Gntbinbung."'

r.o (Sr ging freubig fort mit ben eifrigften '.llUtnfdjen.

Ter ,S\omöbie unirtie balb ein Gnbe genuid;t. I:ie 3((te tf}at

bao Minb Ijerauo, nad)bem fie bao übrige lier 3cene täufdient»

,3ubereitet unb bie (^jobiirerin taut genug gcädj^t f)atte, ^og il)m

bao ilnidjö auö bem IKunbe, unb bieö fing an m\ fd)reien. Sie

.;:, eilte 3um eingebildeten '^Mipa, unb 5eigte unb frol)lodtc: „(i'ud; ift ein

Gr}äl)Icnbe *^'roi'a 1. 9
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S?öuic, ein Vöinc (U'borcn, c\a\v^ Gucv ©epräge! D jede Gurc >?of)eit ba§

berbc t^cuHinbnc Wciiuichtdicn, im cö bcn .'oetbenfaincn ucrf'ünbißt!"

^sd) bcfdjvcibc co bir ariftoplianifd), mcil ec fid) gorabc fo ^^n-

(\ctvac[cn ijat. !^sl)m unu- cö Wöttcnnonne, etraaö lifebcnbigeö non ftc^

,su evblicfen, roa§ er nod) nie fc^aute; imb er fräi)te cor ^ubel, g(eid)= 5

fam uiie ein .'oaf)n, of}nc uieiter ein 9Bort lieroorbringen ,^u fönnen.

Tieä ift eine -lioffe, uicld)e jebod) grof^e ^ol^en f)aben fann,

unb bie mir ()cif5 burd) bie Äainmerjuni;ifer erfut)ren. ^iefc unb bie

3(ite möijen fid) uor ber -Viodjftrebenben in ad)t ne()inen, menn fie nid;t

balb ben Bti)^ unb 'iUjIegeton rooUen fieben unb braufen frören. 10

^er anbre 3luftritt aber ift gräj^Iic^.

^on ^Htofo, ber öema()( ber ^fabeUa, fam uor menig Xagen

non 9{om, unb na()nt einen nsemiffen Srfjer?; unb iL'cidjtfinn an

über i(}re uorige 3(uftü()runi3, biö er fie täufdjte, unb fie fro(} fid;

lüieber mit if}m uerföljnt glaubte. 15

G)erabe biefelbe 5cad)t, mo 53ianca i(}re ^arce fpielte, fo

uninberbar fücjen fid; bie '^egebenl^eiteu! fü()rte er fie nac^ feinem

Sd)(af(]cmad); fie ()atte ^unir 9(nftanb, i()n ^u begleiten, unb l)ielt

einigemal ein; ifjr Gk'ift mod)te il)r 3d)id"fal uorauö a()nen! ^od;

folgte bas ergiebige @efd)öpf enblidj feiner .stäube Srud" unb Ijielt 2a

bie rad)ef)eifeen für liebemarme.

^m 3im"te^ umarmt er fie, imb fü^t fie, unb finft mie

unentfjaltüim mit if)r auf§ 33ett. iHIe fie auf ber 33reite beffelben

fo Ijingeftredt liegt, mirb i(}r ()inten ein Stricf um ben ."oalS ge=

morfen üon einem gebungnen 93iörber, imb fie mit langer 9)iarter 25

erbroffelt. D bu Gienber! marum nid)t fur§ mit @ift, mit einem

To(d)ftic^, menn bu fie boc^ auö ber äöelt fc^affen raoUteft?

Sie mürbe bie anbre 5larf)t fc^on ju if)rer ^amiUe in bie

5lircfje S. l'orenjo begraben; unb man fprengte auo, fie fei plöt^Hd;

an einem Stedfluf? gcftorben. 3(I(ein itjr frf)mar,;,eQ ©efidjt mar 30

jebem, ber fie ju fel)en befam, ein imoermerflieber 3*-'uge ber X^at.

^fjre S?ermanbten fdjmeigen: aber ^-lorenj murrt (aut, unb

bejammert baS fd^euf^Ii^e önbe i()re§ nod) fo b(ü[)enben l'ebenS.

33. ßine glei^ieitige Jjanbfdjriftlic^e E^ronif mclbet bntei, jeber ijabe gefagt: che
bisognava aver rimediatu piima, che il padre, e il Granduca Francesco, il Car-

dinale, et altri suoi fratelli si servissero del mezzo suo per oavarsi le lor voglie,

e con le altre donne della citä, nienandola tiitta notte fuori vestita da Uomo; e

voler poi, ch' ella fusse stata »anta senza il marito. Unb mad;t bcn S3efd)(u^ mit

i^r, nac{)bem fie pon ben anbern ein gleicfieS erjäfjtt i)at: e questo, fu il misero tim-

delle figliole del Duca Cosino de Medici.
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^ärj, bei Cortonn,

S)cr 't^erjog i)at mir erfaubt, bcn fünftigen ^nifjüng I)icr

auf meinem @ute 511 fein; bod) unter bcr $5ebin(-(unn, baf? xd)

^umcilen nad) A'foren^ fomme unb bcn fd)on ani;(e(e(^tcn "^.Hilaft

:> bcr '-I-^ianca beforc^e. llbrißcno (jabc id; bort eine gute "i)]artei für

mid) ^urücfgetaffcn, unb in mand)em öaufe (ebt bie .'poffnuncj,

mic^ jum G)emaf){ unb 2d}miegcrfci()n 3U er()a(ten.

^^HiU)bioö unb bie ©egenb ift nun mein 6efd)äft; unb nir

3(buied)ö(uni3 bam unb pflanze id;. 'J^er öcutlidjc 3inn mandjcr

10 'il>örtcr in ber 2attit bcr alten ßriedjcn unb '){ömcr (jat mir

anfangs bei i()m 5U fd;affen gemadjt; bodj bin xd) balb burd)ge=

brungcn, unb bamit ju Sknbe gefommen. '2'ieö ift ein 0efd^id)t=

fd;reiber, mie fie fein foüen; ber "Da^ nerftanb, morüber er fdjrieb,

nod) sur rcd)ten ,Seit kbU, unb 'D}ienfd)cn unb Crtcr fannte.

15 Unter allen .Oelben^ügen ergreift miclj feiner fo, une ber beö

t'oannibal burd) ^stauen; unb eö gefc^ieljt nidjt bfof? beöiuegcn,

uieil id) !L'anb unb 33oben unb bie 6efd)id)te ber fricgenben 9?ö(fer

beffer fenne. 2^er beö iUferanber burd) "iL^crfien ift romantifd)er unb

f)at mef)r barbarifd)e§ ©etümmel um ficf) : aber ber beo 3(frifancrö

'^0 ()at mcl)r (iinbeit, ^^ceru unb Mernatljictengcift; unb eo ift ein gan^

anbercö gro^eo 'i'iaturfdiaufpicf, jmei fo(d)e 'IJepubfifcn fid) in bcn

.''paaren liegen ?;u fe()n, als einen b(of5en Marino unö 3o(m "^Ujilippö.

3>on feinem ®a§ an über ben loilben fd)nel(ftrömenben

3{()oban unter 9(ingnon, unb fü()ncni lliarfd) burdj bie rcif5cnbcn

25 3.\>ettcrbädje, über bcn ()un^crtiäl)rigcn 3d)nce unb baci fd)neibcnbe

(i'iö ber gräf^Iidjcn tiefen -i()ä(cr unb bimmeUjofjen 3l(pcnflippcn,

bünft mid; in jcber 3d)lad)t nur ein ohjinpifdjco is-auftbalgerfpiel

i^u fe()en. 3'^ ^t-'J-' ^ei ber Jrebbia, am tf)rafi)menifd;en See, he-

fonbcr'o am 3fufibu§, pacft er übcralf mit feinem tapfer gebilbetcn

so A>aufen fo gcuianbt feinen ftarfcn ungclenfen Gegner, unb nnrft

il)n ui 33oben, unb id)(ägt ihm oa()n unb 'Ocafe unb Cbrcn unb

;i3ad"en in einen blutigen 33rci jufammen. (5'r ocrftanb bie Munft

5U fiegcn, une feiner; bel)anbe(te 3(rmecn vow \->nnbcrttaufenben

vor unb mitten unb nad) ber 2d)lad)t une ciiuMi cin>elnen ":)3iaim,

sr. an icbem Alerf, bei jcber 3d)iinid)e uoÜ 'inn-fidit, 'l^cuiegfamfeit,

ll'iut unb 3d;Iau(jeit, unb WegenuHirt bcr 3celc: bi'j auf fo cin=

8. ^olnbioS, gcft. l'J2 ». Chv., gricdii jclicr ©cfAicfttidirciber, naiiu'iitlid) bcS

jiDcitcii puuiii^cu ÄiicgC'ä. — SU. SlufibuS, gcwäljulid) bie £ct)lad)t bei Gannä genannt.

9*
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fad;e öninbiiifte I)attc cv baö uicitliiiiftige 5lviec-(ö()anbuiev{' uon bor

erften ^uioicnb an (ncbradjt. .Halbgötter erfennt man a\t vcdjt bei

niidjtii^Mi 3^'itpunften.

'Beld;e iHei()e ^(jaten nad) etnanber! 2^Chiö finb 3)ii((ioneu

'I1ccnfd)en gecjen biefen einen, bie i()r lebenlang nidjt eine ein,3iic3e 5

foId;e 3tnnbe I}aben! (i'in .v^ebengebidjt möd^te id) fingen über

i()n uon ben '^M^renäen an biö roo bie Scylta um ben ^-ufj be§

9(penniu rauid)t.

"X^ie ein edjter unbe,:;niinglid)er rädjerifi^er Söroe [treift er Italien

burd), rcif5t ')^inber unb blöf'enbe .C^erben nieber; unb ba§ uom .»oomer 10

fdjon uerbraudjte ©leidjuiö i[t jum erftenmal iüal)r geiüorben.

Xaö römiid}e 3>olf, baö feine 33i(tifäu(en in bie Strafen

ftelite, wo fie am furdjtbarften gel'efjen nntrben, iinb fid) (jevnad)

feinetmecjen nodj an X>cn 5)tauerfteinen üon i^arttjatjo ereiferte,

jeigt ben Wumn and) bei bem %m\J), unb anberö alö bie unge^ 15

redeten ^oraje unb Siniuffe; unb 33irgil frümmt bem Überminber

bei (5annä mit feiner $offpötterei ber ^ibo fein .^aar.

^er 5(u6lnmb üon .^^artf)aginenfer ging bem römifd;en (Btaatö-

f'örper auf bae \">er5 (oö; unb aufjerbem fannte er bie "'lli enfd;en

gut genug, um 5U miffcn, baf5 jeber feine gröf^ten ^-einbe in ber 20

5'^ä^e ()at: unb fanb eö fo bei ben melfdjen ©alliern.

Sie 3d)Iad)t an meinem See jiert mir ^ier bie ©egenb ganj

anberö aus, al§ c^i^onftantinS 2d)lad)t nom 9^apl)aet ben Ssatifan.

Sie furdjtbarcn äöörter, bie uninberbar banon nod) immer übrig

geblieben finb, als ^^^onte Sanguinetto, Cffaja, Spelonca, getjen 25

mir immer mie eine 53ranbfadel in bie 3eele, menn id; ba I)erum=

reite; fo bafj id^ ^umeilen uor Öil3e unb llngebulb nic^t auf bem

'^sferbe bleiben fann, unb Ijerunter in ein ä"Öirtö(}aua mufj, um
einen frifd)en 3ug ju t(jun uon ^liömcrgrimm, ber Ijier inö ©raö

bif5, unt) nod) bie 2i>einfeiber büngt. 30

ftttVtf ^fVÜ.

3d; fdjreibe bir im ^duge, mci( id) bid; fünftigen (Sommer

mir {]a{m\ muf5, um Dir bie 3d)öntjeit unö ben W\i and)

er ©egenben ju jeigen unb fie mit bir 5U geniefjen; glüdHdjer

25. ^fsonte Satiguitietto, 53(ut6nicfe. — Dfiaja, ßnoctienberä. — ®pe Ionen,

,ba5 'Äorblocl). 2tnm. b. i'erf. — 31. Jrene, je|t Xrcoi, ^prooiiij Umbrien.

bei mi

meiner
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nod), alö icf) mit bir bic i'om(iarbci an bcincm ?apio gcncfv 'SlJtac^e

bidj beizeiten auf, unb fctjvc bei meiner ^ante ju A-(oven,5 ein,

uio mir unö treffen merben.

3rf) lag bei ^niffignano, nid)t meit von meiner äl^o()nung,

r, auf einer frudjtbaren 3(n(ji)()C, mo man ben 'See ü6er1d;aut, unter

()o()en lUmen unb Gid)en, ^,uiiid)en alkn Ölbäumen unb (5i)preffen

unb blübenben Sipfeln, ben neuen ('»Jefang ^er 5iad)tigallen um
mid), nod; früf) am 'lliorgen, unb tfjat nidjtö, als ()ören unb be=

tradjten in Jreube, mie ein i^^inb o(jne meitere öebanfen; bod)

10 a(}nten füf5e ^^egungen in meinem ^erjen entjücfenbe Singe.

Unb fief)I auf einnml reitet au§ bem ."oofjhuege, mit einem

'iioten voran, ein junger ^)iitter (jeroor auf einem faftanienfarben

tönig(id)en "Jioüc, bem auf einem anbern ein ?3io()r folgt. Ci'ine

(5"ngelögefta(t ber Jüngling, mie er näljer fam in runbem .^^ut

1.^, mit ^-eberbufd), turpem fpanifdjen fdjarlad)nen ?[Rantel, t^albftiefeln,

bie uoKen (Sd)enfel unb ben fd)[anfen i'eib in meidjeS lieber ge=

fleit^et, ein b(it3enb 3djuievt über ben 'Küden an feinen i'enben,

unb "l^iftolen im Sattel.

;\d} fannte baö fjalboerfterfte 6efid;t, unb unif5te midj nidjt

2u brein ^u finben. „3[t fie e§, ober tiiufd^e id) mid;?" fuf)r ic^ fc^nelt

auf, mie ber rei5enbe -l^itter ba(b bei mir mar.

(in- erblidte mid), (}ie(t ein mit (äd^elnber i'ernninttrung,

fprang oom '^'ferbe: unb A'icrbimona unb id) I)ie(ten uno um=

fd)Iungen mit monnegliinjenben 'lilid'en, gierigen Seelentüffen.

25 ^d) fdjrieb i(}r nod; non ^vlorenj auö; audj fie begab fid;

of)ne nieitere 5^ad)rid;t auf einö ifjrer ©üter in ber 9cad)barfd)aft,

uHUion fie mir nie etmas gciagt I^atte; unb fam nun mid) ^^n

überrafd)en unb ju einer Suftreife ab-iu()oten. 3u '"]>erugia, mo

fie ben 3:ag ^unor eintraf, fafj fie gegen 'Iltorgen nod) in ber

80 Tunfei ()eit auf, unb mar bei mir in menig Stunben.

Sie blieb nur jioei ©ijttertage bei mir; alleö nwi ju (Sox-

tona li.'iebe fül)len fann, geriet fd)on im 'iHn-übergef)en bei if)rer

5lnnäberung in eine foldje Aeuerobrunft, bafj unr uno plönlid) in

ber Stille baoon nuuben muffen, bamit meine 'iln^bnung nid)t

::, niie 'i'otl)ö .*C^au<j belagert mürbe.

Aiorbimona ueriinberte if)re yUei^ung in eluHiö, unt) id) gab

il)r anbern \">ut unb llliantel, um uieniger bemertt ,^u reifen. Sie

23. 5''"^b'i"''iin, mit bor 3(. in SHcm ein &icbc5»ci[)ä!tni'j anöotniipft hotte, i'al-

S. 114 ^. 16 ff
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fd)evue felbft iilicr ifiron iioriincn "i'u^, unb "i^af^ bie 3Sei6er i()U

nie yeroicficu fönntcn; unb \o iicvfapptcn lüir nod) ifjie l^iofjnn.

Qd^ nal)m meinen jungen treuen Sd^raei^er §ät, einen ©emsjätjer

QUO 2.^a[Ii§ non ben Cuelfen beö 'Xboban, mit mir; unb ''l>aar

unb '^Hiar jogen mx in ?er 'Oiad)t ab. 'i>or[)er fdu'icb id) an 5

ben .'C'^er^og eine notiiien?ioie ^'ütje; unD an meine iante um ein

paar ftarfe 2.'!i]ed)i'e(.

3u tj^erugia uieibeten mir ime innioilid}, nad) eingenommenem

?yiüf)ftüd, an ben ::)iap(}aelen, roeldjer i[}r :^iebling ift, unb ben

Sßerfen feineö ^eI)rmeifterQ. ')^itten bann bie §ö^en l^erab nad) lo

ben anmutitjen 3:()älern, unb über bie 3'-''^)i^»"i5f^riide, uun'unter

ber ^iberürom reißent» in rauid)enben milöen ^jli'ten niegid)ie|5t,

unb Ijielten ?3iittagöraft auf bem id)önen Öügel 3(ffin im Ijeiligen

c^Iofter.

Xie Ocad^t blieben mir in ?yoItgno. 2^en 93iorgen barauf i5

?logen mir burd^ bas rei^enöe ^()al, ba5 an ma(erii'd)en 2d)5nl)eiten

unb 5i""d)tt>arfeit feineögleidjen niidjft öer l^ombaröei uielleidjt nur

menig auf bem ganzen CSrbboben I)at, unb fd)iet>en uuö bei Jreoe

abgerebetermafjen.

Sie begab fid^ roieber auf i()r öut, roe(d)eö nic^t meit bauon 20

liegt, unb roo mir ^ufammen fönnen, menn mir moUen.

Dlicin :!iiuftörtd)en f)at bie fdjönfte ^^^age ber ganzen ©egenb,

unb ift an einen runben nid)t ()o(}en 'öerg bie .'oiilfte bcrum gebaut,

ber einen roeiten Ctiuenmali) auomadjt. iTie 'IXenfdjen fd)einen

fid^ roie 95ijgel in bie 53äume mit il)ren ioäufern obenI)in geniftet 25

ju F)aben. 93ian überfieljt yon ^ier aus tm^ gan^e 'Zijai uon

<3po(eto bi§ ^"oHgno, '^(ffifi unb ^'erugia; unb ber J-leden [)eif5t

mit 'lfed)t ber ^a(fon non llmbrien.

5)-iortiimona {jat ifjren xHufentljalt in üppigen ©arten oon

/>-ru(^tbarfeit unb Sieblic^feit bei ben Cueüen bes Clitumnuö (le 30

Vene), bie am ^-uß beö f)öd)ften 33erg5 im ganzen Umfreiö, (5am=

pello, auö einem ^-elfen fommen mit vielen uralten Jy'-igen&äumen

beroac^ien in unuitjlbaren (Sprüngen. Gö ift ein unauöfpredilic^eS

3>ergnügen, mie baö f(are, trv)ftaUt)eI(e, frifd;e gefuntie ^Diaf; auf=

quillt, üon ber 9Jcac^t 5U garten SBIäedKn getrieben, unter öem 35

erfreulid^en Sd^atten; alfes innerlid^ fid; regt unb bemegt, unb

bie ^üile uon fe(bft auf ebner ^{äii)c fortrinnt. Üiafie babei

matten fie in 53äc§en s" '^^^'^ ©arten A-iorDimonenö I)inein, unb

brängen fic§ fca in einen (ebenöigen 2c\d) jufammen, Deffen Ufer
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I)o()e 3(()orucu, ''^^il]nen, i'orbeern, hieben unö .'gaielftauöcu be=

fd)attcn; unb auo öiefcm itrbmt ber Glitunno, fc^on ein an)e()ir

lieber aIu)?, uoU icf)neUev Jovcifcn, fo ^an xd) in Italien feine

io ftavfe Cucüen fenne.

6 ßtuHi tauient) 3d)ntte öaiion ftef)t ein f(einer ^empe( mit

forint()i|c^en Säulen ^ierlid; in ?er ^-cxm, obgleich quo fpätern

3eiten, bem ^'^uBöott ^iu (S"f)ren, bev ben iHömern i()r 5ßie() fo

loeif? niad)te. 3(ud) f)aben niirftid) alk i)^inber bieieö Jf)a(ö ein

(.-lltin^enöec Silbermeifj, unö finb auüevorDentlid) iTintaitii^ mit ibven

10 unc^el)cuern cjrofeen .^oinnern. 'iTev 3trom, benn biefen '^lamen Darf

man i()m luol)! geben, bleibt öao gan^e lange l:i)ai burd) t'n)ftalU)eIl.

^c^ gebe mic^ in meinem 2lMrtQf)aufe für einen 9)ialer aus;

iinb iiial)rlid) ift ba genug ui malen unD ui ^eidjnen an '?3ieni"d)en,

"i^iet), unt> ben i^ergen mit ihren I)errlid)en Aormen unb hinten,

15 meun mir $dt ba^i übrig bliebe. Xie- ganzen "^iäc^te ftede id;

bei /viorbimonen, unb mir muffen jumeilen unfern ^^ranb bei ber

l)eif5en äöitterung in bem lieblidjen See beö Clitunno ab{ü()Ien,

Denn fie fd)mimmt uiie ein /vifd;, non zarter AinDlicit baut an^

gelel)rt; mo mir bie 2d)mäne von i()rem 3d)lummer aufu'eden,

20 beren fie eine >>erbe Darauf l)at. ^ieier König ber älHifferoögel

ift H)v !i.'ieblingöüogel; unb mo giebt co and) einen fd)önern':' unb

ein lodenbereö (ebenbigereö '^ilb ber 'L'uft, monn fie il)re .'öälfc

umfled}ten, unb uor (Snt^üden tei'5 freifdien unb uu'ammengirren,

unb mit i()ren AÜigeln id;lagen, baf, ber Öciang ber 'Diad)tigaU

25 bai'or i'erfdjunnbet, unb ui gefd)unü3igcm unb uuaufljörlidiem (^)etön

mirtt. 2^ie meiften läBt fie unlb fliegen; fie tcnncn bao '^^lät3d)en,

unb fommen immer mieöer.

-Iliorgcn ge()t bie äl>od;e fdjon ^u Gnbe, feitDem mir [)ier

finb; .''>inime( mie fd)neÜI mir moKten nur einen ober ^uei l^age

3u .'«>alt madjen, aber eo mar gar \n erfreulid). Sie lafu alleo uiriuf,

audj bie :l1iol)rin, unb begleitet jnidi allein. Übermorgen in ber

Oiad;t bred)en mir ()eimlid) auf unb ftreid)en lociter; im .i^aute

glaubt man, ban fie nad; 'Hom reife.

35 ^d) bin im Mimmelreid)el ®ie ein paar fül)ne "Olbler jagen

mir burd) bie meiten ^'uftreoierel 'J-reif)eit, CuellenjugenD, unb

feurige ii'iebe unb 3*ii"^lid){eit!
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Wcftcrn atcnb famcn unr biird) bcn raul)cn ÜCmtb unb ba§

unttie G)ebiri3 von 3poIcto Ijicr an; unb biefen '}3iovi'(Cu jiiib m'w

tjleid) nad) bem neuen 3tur3 bes in^üno in aller %xü\)i aiiöge^

sogen. 3:i}ir luoüten ifjn suerft von oben (ietrad)ten.

^er 9I^eg batjin i[t noll reisenber 3(uöfid)ten; bie Serge 5

lüölden fidj immer einer I}öf)er al§ ber anbre uiciter fort i^cn

.{>innuel, um ß(eid;fam biefeS ^^^arabieG gan^ uon ber irbifdjen

'il>e(t ab^ufontiern. Xie Sonne ging eben auf, alo mir nad) ber

.<Oö()e ju ritten, gera^e über bem Gebirg ben ^i-clfenrift (}inein,

loorin ein l^err(id;er See neu befrudjtenbem ^aunebcl in ber 10

9)iitte fdjmamm.

^er iCHrfferfad ift nur eine cntjüdenbe 3>o({fommen()eit in

feiner 3(rt, unb ec. mangelt nid)tö, if)n ()öd)ft rei^enb ^^u nmd)en.

(S'in ftarfer Strom, ber feinbfelig gegen ein unfdjulbigeö i'Sölf'djen

Ijanbelte, mu^ fid^ gcbänbigt burd) einen liefen ^anal ftürmenb 15

in nii(ben 'Il>ogen mäl;,en, mit allerlei fü^em lieblidjen ©efträud)

umpflanzt, alö Ijo()en grünen Gid;en, 3((jDrnen, '^vappe(n, (Sppreffen,

33ud)en, (2id)en, lUmen, Scefirfd^en; unb in bie gräu(id)e Xiefe

fenfrec^t an ^medjunbert g-uf? Ijinab ftürjen, baf5 ber älnifferftaub

baoon nod; ^ö()er non unten (jerauf fdjliigt. Sdsbann tobt er 20

fdjäumenb über ?vclfen fort, breitet fid; au§, raufdjt ;^ürncnb um
grüne 'Q3auminfe(n, unb fjaftig fdjtefjt er in ben Grunb non bannen,

^mifdjen 5auberifd)en Gärten non fetbftgemadjfenen ^omcranjen,

Zitronen unb anbern 5-rud;t= unb Dlbiiumcn.

Sein %aH bauert fieben bi§ ad;t Sefunben, ober neun meiner 25

gemi3[)n[id)en -!|]u(öfc^Iäge üon ber .*oö()e sur 3:iefe. ^as 3(uf=

fdjiagen in ben jurüdTpringenben 'löafferftaub mad^t einen f)eroifd)

füf5en Ton, unb erquidt mit nie gef)örter bonnernber ?3^ufif unb

9.Hn-änberung pon iUang unb '-Beroegung bie C()rcn; imb ba§

Stuge fann fic^ nid)t mübe fe(}en. 30

^-iorbimona jaudj^te nor ^reube in bao adgemattige Seben

()inein, unb rief au^er fic^ unter, bem braufenben Ungeftüm: „ß"ö

ift ein Äunftmerf fo nodfommen in feiner 3(rt, a(g irgenb einö

yom .*i5omer, -^^inbar, ober Sopl)of(eö, '^^rarite(eG unb 3(pe(Ieö,

lüo^u t)3cutter Diatur Stoff unb §anb Iie(}." 33

Gemif) aber liifjt es fid; mit feinem anbern uergleidjen unb

ift einzig in feiner 2{rt; bie grof5e D^atur ber fjerrlidjen Gebirge

I}erum, ber frifdje 9{ei^ unb bie fieblid^e 3^^^^^^ '^^^ ^^" Stur^

,
Dor bem J-alt umfaffcnben 33äume, ha^ einfadje Ganje, mae ta^
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5(u(U' fo cntutcft, auf cininaf of)ne alle 3erfti:tniuniH, fo uiollüftii^

rer^icrt, unö boc^ 10 iiöüii] uue fuuft(oö, niitjrt bcö "^licnidjen

öeift inie (auter fräftiger Mern.

äi>ir faficn alobann raieber auf uub ritten bem 'i>e(ino oben

r, lueiter enttu'gen, (hö mir eine f(cine Stunbe nor bem Stur^i an

feinen 3ee !anten, morin er ficf; flar niäfcf)t. 2^ie iliannicufaltic^feit

beo 3troinö von ()ier auö, ber balö lancjfamere balö fd)nellere

i'auf, baö mit fc^öner 'Ii>albun(.^ cingefaj^te 33ett überall, ber See

in feiner 9?unbuni^ oon einem 3(mpl)it()eater ficfj nad;einanber »er=

10 lierenber [}örf)fter ßebirt^e umlagert; alleö, bas frud^tbare ^ijai

ber 2eene, ber ef}emalii3e Streit ber 'Oiad)barn um xijw madjt

biefen ÜlnifferfaK immer nninberbarer iu\t> cro,reifenber.

'?3ian ()at i()n fd;on abgemalt unb geigte mir geftern bei

unfrer 3(nfunft bie Mopie von bem Criginal. 3(ber gemalt bleibt

V, er immer ein armfeliges g-ragment ol)ne alles Seben; roeil fein

xHnfdjauer beo Wcmä(be§, ber bie '^catur nid)t fal), fid) audj mit

ber bUil)enbften "l^bantafie baö l)in5u;,ubcnfen yermag, maö man

nid)t anbeuten fann. Unb überl)aupt ift es Aredjl)eit von einem

ilünftler, "t^a^i norftellcn ^u mollen, beffen S^inM'entlidjeQ blofj in

m ber 'i>emegung beftel)t. ^i!;ian ^eigt flüglid; allen ©afferfall nur

in Aernen an, wo bie Semegung fidj verliert unb ftille ;,yi

ftel)en fd;eint.

^erni felbft, bao "iHUerlanb beo ('*)efd)id)tfd)reiberö 3:aeituö,

liegt äufjerft angenel)m ^mifd;en lauter 03ärten. :?ln ber Üiorbfeite

-, erl)ebt fid; nod; ein 'i^ogen üon .V>ügcln mit luftigen ^'anbl)äufern

meiftenö 5innfd)en Clbäumen, bie einen fleinen Ülnilb au'5)nad)en.

•^luo ber ')tera, morin ber 'iH^tino feinen Tiamon ocrliert,

merben eine 03ienge Mauäle abgeleitet, bie bie Stabt unt» alleo

t'anb berum, unter immer lebenbigem :){aufd)en, jur l)öd)ften Arud)t=

. M barfeit bemäffern.

Jiuoli blatte einen fo grofu^n dli'w für bie alten 3iiimer, meil

eö nabe an :)iom lag, unb n^egen ber meiten ^luGfidit in bie

(5'bneu berum bis. ano OJieer. (i"ö bnt etumS A-eierlidiec-, maö

3:erni nid)t l)at. xHber bieö l)at im Wrunbe größere Oiatur um
. fid) l)er unb läf,t an Arudjtbarfeit mit l;iiioli gar feine 'iHn-gleid)ung

ju; biefeo ift bürreo unb bbeö l'anb meiftenö, unb i^erni lauter

^33iarf.

^ie :1{ömer verftunben ^u leben! Sie genoffen ^en iimbren

Sieij uon jebem, unb uniJ3ten ju unil^len an'i taufen?erlei (irfal)=
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rangen. 3cipio ber jüngere uuü)lte 2crni, befl'en ^ianbfil3 man
nod) jetgt; ber ältere (Sajeta; unb feine erl)abne ^ocl)ter i^ornelia

baö mifenifdie 'Inn-gebirg, meldie lelUern Crter luegen beclKoers

freilidj über alleci gel)en; benn nidjtö i[t bod; lebenbiger alo bao

^JJteer, unb l^at meljr 'Dlcannigfaltigfeit unb Öeraegung. C tuie 5

freue \d) m\d), bas alte glürffelige "öajä balb ^u finben.

^ie ferner erroeifen uns nUe GI)re, unb bieö ieljt Jitivbi^

monen nid;t luenig in "iserlegenfieit; fie befürd)tet erfannt ^u uierben;

un? aufjerbem moüen fid; iljre mutaiilligen i-^rüfte, ftol^ auf il)re

junge 2d)ön^eit, mit aller ^unft nic^t uoUfommen üerbergen laffen. 10

^ies ntadjt mid) oft (äc^eln, imb fie erröten. 2Öir begeben uns

besmegen platterbinge in feine fiftenbe öefellfdjaft, unb finb gegen

3Cbenb luieber nad) bem ä^Hifferfall unten bin geritten; morgen

eilen mir meiter.

Unten ift man redjt ber 9)tutter Dktur im 3d;oB, unb ge^ 15

nießt bie .'pöl)en unb Jiefen ber (i'rbe, il)r 3d)affen unb i\>irfen,

unb bie ^-üüe tljres Sebene. (Sin enges ^f)al oon neuen unb

äuf5erft rei^enben .Hontraften; melfd)e ?3iilbe unD 3d)mei^erraul)eit

nereinbart. ^'oimntelanftrebenbe ©ebirge, OonnernOer ilHifferfturj,

Ijereinbrauienbe milbe g'^tit^n; unb baneben: bie garten "l^omeran^en^ •>•)

unt) Clbtiume, Vorbeemgänge, füfje 9?eben unb ^-eigen; un> mitten

brin im J-elien eine ^^apelle ber t)eiligen '){ofalia, bie 'öilbfäule

ber .'^eiligen, bie auf einent uieid)en ^'ager rubt, mit Q3lumen be=

franst, um fie I)er leioid;mebent>e (ingel.

?3crtict, 3uniuö. ^5

3)ie ^reube läuft mir burd) alk ©lieber, Dafj bu mid) bi-

iudjen millft; ein Wötterjal)r bies ^sal)r in meinem ^>.'eben! ^ö)

I)abe meiner ^^ante fc^on gefdjrieben, Cuartier für bid) bereit m
galten; bei meiner 3(nfunft l)offe idj bid; ^u Jylorenj 3U treffen.

S^ie näd)ften '^iuye merben mir oon Ijier abrciien. 30

'i^on uniern iHbcnteuern bätte id) bir iooiel ui er3äf)len, ba§

id} je^t nid)t müßte, mo id) anfangen follte; id; erfpare ee, bi§

mir A^er^en unb 3eelen münblid; gegen einanber ausfd^ütten. D
meid) ein '^nbd, mit bir nod; burc^ bie bevuibernben -^läge von

Umbrien ^u ftreid)enl 7vi'-''i'bitnona unb id) finb nun oöflig ein 35

3i*eien, fo sufammengefdjmol^en oon taufenbfad)em Gntuid'en; alles
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A>of)c unb 3d)öne, 5lüf)nc unb f)croiicf) Grbubcnbc ber inenid)Iid)eu

^liatuv ift in il)v vereinbart. Cinblid) mcröcn mir benn bod) nod)

biKi 53anb ber (i"f)e ber 6üri)er(id)en Crbnun^ lüctiien tragen; aber

u'abrlid) nid;t beöiüegen, bafj eo unö ^ufammen (lalten )oii. £ fie ift

5 ber glüdlic^e .^afen aKer meiner ftürmifd)en äi>ünid)e! ÜÖir fennen

unö nun yon innen unb autV'u bio auf um'rc.gebeimften :'){egunc(en.

Unire "l^eife luar eine ininiennäbrenbe :.HuoienIuft. ii>ir Ijaben

ben 2i>eg über 'IKonte (5aifino genommen, .'oier fü()(t man erft

red)t bie 3d)i.inf)eit von Italien, unb I)at finnlid; uor fid;, loie

10 fid; ber 3(pennin in feiner flanken 93iajeftät burc^ beffen 3Jiitte

[agert, ^ur Grfrifd)ung; mit leinen luftigen unb ma[bid)ten öipfehi

für ben Sommer unb rei^enben 2(}älern unb Gbnen an beiben

'IKeeren für ben 'il>inter. ^3" meiten Greifen türmt fid; immer

ein (^k'birtj über 'bci'i anbre, unb baö A-arbenfpiel tjefjt in un=

IE enblid)en .ööf)en unb liefen burd) alk 2önc in fü^en unb furd)t=

baren .Oarmonieen.

T'er beilige 53enebi{t dat trefflid) für feine Sdjar geforgt,

unb bie I1iönd)e ui '^Jionte (Saffino leben mie bie dürften, ^seber

l)at feine brei 'öebienten, baö foftbarfte luim !i'anbe ^lu effen unb

20 ,:iu trinfen unb fc^Iäft in uieid)en 53etten auf Stafjlfebern. ^ao
übrige iierftef)t fid) uon fetbft; auG 'i>orforge bereitete id) meiner

AtorDimona eine Mranff)eit'öid)minfe, unb gab fie für meinen i-5ruber,

einen 3änger am, ber feiner (^)eiunbbeit megen in bie 'l^äber non

'^aja 5Öge. Unb faum fo finb unr burdjgetonunen; benn bie id)e(=

25 miid)en ^-aune mittcrten bod) bie blü()enbe 6eiunbl)eit unb bao

A'teifd) mie ':i)3canbelfern imter bem angeftridjnen Selb.

:3f)r präd)tigeo Mtofter liegt auf einem fteilen 3(bfal3e von

einem ber l)öd)ften 'i'^erge, ron unten mie eine "öurg beö 3f»ö,

nur baf5 umgetebrt von oben bao ^Setter beo ^\af)rö uienigfteno

so ein paarmal ba einfd)Iägt, unb luirb in furu'r A^erne non einem

ftol^en 3(mpbitf)eater uon ©ebirgen umgeben, loo bie Sonne bei

ihrem Untergang immer neue ^auberifd^e 2d)aufpiele f)eriiorbringt.

"JlMr Ilaben uno nur einen ^ag \u 'Jceapel felbft aufgehalten,

unb finb gleid) aufo ^L'anb bieber gebogen — menn man eö i'anb

35 nennen tann; benn "^nniici ift gleid)fam nur 'inirftabt — bemol)nen

ben Öarten einer jungen äl^itme, von Jarent gebürtig, bie mit

'){ed)t ben lieblidjen Oiamen (Sanbiba Oira^iofa führt, im heften

17. J!cr Ijeiligc iöcneb if t, Söcgrüttbcr bc-J nad) iljm benannten Crbcn-J iinb über»
l)aupt eined geregeUen 3Diijnibvaicfen3 im Slbenblanbe, gen. öia
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^nmft, bicö unvflicf)c "tMU-abicö ^u 6eid)auen; beim von ?icapcl

am in baö t3Öttlid)C O.Kccr ^u ctnoiei'djloficn.

'2)ie 3tabt ielbft iki)t man I)ier am ina()rftcn unb beften;

fie ift io rec^t ein Si^ bee 2>er9nügenö, uoll :}(be(, uoK ber Ie6=

Iiafteften ?lienicf)en, runbum in 3d)ön^eit imb ^-rud^tbarfeit! 5U .=>

ftveni)cr unb crf)a(incr ^-^Hnsfieit ift'S faft nid;t möi-((td), I)ier ^u

i^elaniien. 3^'^" 'hinten bie rei^enbe .Hü[te ron 3orrcnt; bann bie

Aa drt nad) G"Ii)Uum Sizilien; bann bie ^nid ber A-reubcn be§

'2:ibenuc>, Gapri; bann bie unenblic^en öeroäffer breit unb offen,

wo fid) baö 2(uoie »erliert; unb boneben imb barüber ^in bie 10

alten Aeuerauömürfe ber '^nid '^z^(!ti\a, unb ^vrociba, unb ben

entUidcntien 3trid) ysüa,d beö "^'aufiüpp, unb baö 6ebiro| ber 5lantal=

bolenfer; me(d)e bejaubernbe ^liannicuattic-tfcitl 'I^aruntcr mieber

baö ©emifc^ non un^äf}(baren ^-elfenljütten non ?ceapel, mo eine

fialbe 93ii(Iion "^Jienfd^en fic^ gütlid^ tf)un; unb bei unö, ()inter 15

bem id)üd)ternen '^^ortici, in fdjredlidäer •)}kieftät 'i^efun. Gin

ed}ter luonncidjäumcnber 33ec^er runbum biefer (;^roße 'Wecrbufen!

.'Oier idimimmt aUeo unb id)mebt in 2uft, im ä'^affer, am
Ufer unb auf öen Strafen. S^ie Aeuermaffen ic^einen bieö l'anb ber

Sonne näf)er 5U rüden; es fie^t ganj anbers, als bie übrige 95^elt 20

auö. G)ennf3 maren äffe ^>faneten e^cmafö fefbft Sonnen, unb finb

nun auögebrannt, unb Dieapcf ift ncd) ein 3teft jener ftof^en 3eiten.

"l^ian glaubt in ber inMuiö, im ?}terfur, einem f)öf)ern -^Uaneten

^u uiofjuen. ^smmermäfjrenber Arüfifing, 3d)i.mf)ett unb 3'fi'cf)t=

barfeit Don -Oieer unb i'anb, unb @efunbf}cit von 3[i>affer 25

unb C'uft.

Wfeid) bie erfte 9Sod^e f)aben mir unö mit ber ganzen ©egenb

unl> ber bcionbern 3trt ?3ienid)cn befannt gcmad)t, unb ben britten

2ag id)on waren nnr oben auf bem i^uffan, unb genoffen ben

3(nbfid ber ^ödjften öeroaft in feinem Krater, bie man auf Grb= 30

boben fd)auen fann. 2)ie Stiffe yon unten f)erauö, trid)terförmig,

gef)en über äffe 'llcac^t non ä'Betteri'c^fägen, aufffiegenben -l>ufoer=

türmen unb Ginbrüdjen ftürmenben ^Oteereö. Grbbeben, bie li^iinber

bemegen, roie älMnbe :li>afferfläd)en, finti bagegen nur fd^madie

'i^orboten. 93ian gtaubt in bie Ji^ofinung ber 2)onnerfeife mie in 35

ein Sc^fangenneft f)ineinjufef)en, fo bti^id^neff ift affeö auö un=

ergrünbfidjer Briefe geriffen, non Wl^taii befpri^t unb Sdjmefcf

beferft: ein ent^üdenb id}auerig $^ifb afferfiöd)fter Söut.

Sein ©ipfef beftefjt aus fauter Sd;faden; bieö giebt if}m
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von fern eine [)aancf)tc Jtiefeiu^ieftah. Xann miicf;ft (autcr «VetDe;

unb t>ann in bcr -lliitte faui^m öärten unb 53äume an.

^cr ^iH'üu! i[t aiu^cni"d)einlid) ein urattcr 'Öerij, bciien Mratcr

cinft ^uüimmeninir^te, wovon t»ie '){ijfe nocf; an öer 2omma
u fe(}en finb. 2(töbann f)at er fic^ oon neuem burd^ uiele 3(u5--

Inüc^e loiebcr aufinetürmt. 'i^orfier tr>ar CQ ein ein5,iü;er 53ercj; je^t

macn er nidjt fo fd)i3n me()r fein, aber befto furd)t6arer.

il>ir finb me(}r alö einmal oben geioefen, fo ijat unö bieö

3d)aufpie( unO bie ^(uöfid)t enuiljt.

10 Unier 3(ufent()a[t im ©arten ber ßanbiba f)at imö groBcö -i'er-

jiniii^en ^emäfirt, aber aud) üiel uon unfrer pfreitjeit benommen; unt»

ift Urfad), bafj mir frütjer ^,,urüdreifen, al^ mir raodten. '^lebenan be=

mo^nt einen anbern bie (beliebte bes 3of)nö oom iUcefönic^, eine

rei^enbe Spanierin, faum fed/^efjn bio fieb;ief)n ^aijvi alt, fogenannte

15 öräfin üon ßoimbra. ©iefe brennt oor Ji^eibenfc^aft getjen ^-iorbi:

monen; unb Ganbiba Ijat fid) mit roeniger ßefc^mad", aber befferm ^n-

ftintt in mid; unb meinen jungen 33art oergafft. 33eibe finb mir fo be=

(agcrt. (5oimbra ift eiferfüdjtig auf mid), unb Canbiba auf JYiorl>i=

monen, unb t'er 2o[)n oom i>iceföniin umrb cg enttlid) auf uns bcioe,

20 unD fd)öpfte "i^erbadit gegen alle. 2^ie Momööie fing fid; bamit an.

"iC^ir fauften g(eid) bei unfrer ';!(nfunft in 3ieapel eine !i.'aute

unb SittjQv ^um 3^ituertreib; unb bie erfte D^ad^t in "^^ortici [)ielten

nur einen iin'd)fe(gefang. (5oimbra marb entlieft fdjon oon Der

3timme Aioröimonenö, bie, mödite idj lagen, mie ein 3(rm fo

25 ftarf auo i()rer .vle()le ftrömt mit atler 03efd)meit)igfeit unö 5}iannig=

faltigf'eit, oom leiien iiifpel biö ^um 3turm, unb in !^äufen

oon erftaunlid;em Umfang, jeber 3ron pertenrein unb ^erjig.

Xen anbern 3(benb ()örten loir ein !i^ieb oon unfrer ?iad)=

barin, looui fie fid) auf einem 'l.^fatter begleitete, ^sbre 3timme ift

30 nur idjmad), einfad), unb oon uienig ooUen 'Jonen, aber filbern unb

iüf5 oon (i'mpfinöung; maö fie fang, mar ein ilieifterftüd fpanifdjer

Iniefic, unb mir {)aben baoon nur bie crftcn 3trop^en befjalten.

(juando contemplo el cielo

de innumerables luce.^ adoinado;

35 y miro liazia el suelo

de noche redeado

eu sueno y en olvido sepultado:

33 ff. ar-cmt \d) bcn ^limmcl betmd)te mit un\äl)lbaren Sternen auägefi^miidt , unb
nieber ouf bcn i'obcn id;aue oon 91ad)t umgeten, iu Schlaf unb '^JcrtCMen^cit bcgrcben:
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El arnor y la jiena

despiertan en mi peclio im ansia ardieute,

despide larga vena

los ojos hechos fuente,

Oloarte, y digo al fin con yoz doliente:

Moi'ada de grandeza

templo de claridad y hermosura,

el alma, que a tua alteza

Xaciö, que desTentura

la tiene en esta careel baxa escura? —

"I^cr ^^ün(^lin^;^ mar iicnmitlid) hex \i]x\ benn mir f)örtcn Ijex-

nad) iprcdjcn unö icufjen unö 3tille 511 .Hufe uni) Uinannung in

ber bid)tcn Saube.

3ld), es mar in bcr "Xijat ein fdjöner SIbenöl fü()(enber S^uft

fenfte i\ä) nieber unb fjüUte nac^ unb nad) baä ©ebirg ein, alfe§ 15
,j

mürbe iiermifrfjt unb ^orm bämmerte nur unten, inbe§ oben bie

reinen noUfonunnen Sterne blinften. 3.1>ir meinten, mir ntüftten

unö focjteicfj mit bem i'iebe ber ()olben Spanierin empor I)eben

unb unjre Stelle verlaffen. Go ift unten bod) atleö fo nidjtö,

menn eö nid^t oon bem tlaren ()tmmlif(^en £'id)t feine ©eftalt 20

empfäncitl

2^ann ging ber ftide "Ilionb am miltien bampfenben iH'iuo

auf; bunfel lag baö ?](eer nod) in 2 deuten, unb ermartete mit

unenblid)en leifen plätfdjernben Sd;Iägen feine 3rnfunft. Xie '03ien=

fc^en fid)Ien ixd) ab in ben fluten, ma(^en 6f)oruG, unb fc^er^en 25

unb genießen if)r ^afein.

(S"ö ift ent^üdenb, mie nmn bie Grbe mit fid) gen Cften

unaufbaftbar fortrollen fie()t, unb t>te ganje A^armonie beä 3i>elt=

allö fidjhl

„^u bift glüdlid), 9.1tonb," feufjte g-iorbimona; „bu liiufft 30

beine ^Saijn emig fort, bein 2d;icffal ift entfd;ieben.

„2(d) ©Ott, roer roüf,te, roas bas £'id)t märe, baS fo fd)ön

leud)tet, unb eo erfennen fönntel Gg ift bod) gemif? ein beiligeö

^ilk'fen; unb tot ift eö nid)t, meil eö fid) fo fdjuell fortbemegtl

,;Z mer in ben großen 93caffen, Fimmel unb 9)teer unb Sionb 35

So erroedcn Plummer unb Siebe in meiner Sruft eine ^eiee Sangigfeit, unb bie ülugen,

5u ClueUen geworben, oergießen einen Söac^ oon 3:f)ränen, CIcorte, unb irfi fog' enblic^

mit ftngenber Stimme: atujentfjalt bcr JöerrUdjfeit, 2empel ber Älari^eit unb Sc^ön^cit,

me'.A ein bijieä Sc^idfat ^ält bie Seele, für beine Sofien geboren, in biefem tiefen buntlen

Äcrfer? —



I

ArbinglicUo. V Cfil. 143

unD 3terncn, ArC6Co6aI^i an bcinetn licbcuoücn .^^cv^cn immer

io id)uicbcn tonnte 1 'Jl'aö Jicö für eine ^Huf)' unb 3e(ii^feit iftl

man atmet fo red}t anö unt> fd)i.nift mit jeDem ^UQt iluit unb

(rrquicfung 1"

5 ^enfe noc^ ^u folc^en 35>onneIautcn , unmittelbar von ifiren

r.uedcn, R\{\\ unb 'J^Iid unb Umarmunc^ ber G'rfiabnen!

(foimbra mad)te dernad) mit unö ix'fanntidiaft, un? rebete

unö ^uerft an, ato mir einan?er auf einem 3pa^ieriianf(e bec-^eg-

netcn; ein burdiauö gefiKilig ^arteö ii'eH'n, uiorin aber fü()ne i^lifte

10 pon i'eibcnidjaften [ievumfreu5en. ©örtlidie i'iebeserfliirung erfolgte

balö, mie ^-iorbimona fid) ^i unerfahrncr ^süngting bei .nänbe-

Jrud unl» id)mad)tent>en Seufzern un? 'iMiden bezeugte. Aior^imona

ipielte ibre :T(oÜe trefflidi, um fid) nid)t ert'ennen geben :;u bürfen

unb Jf)ätlid)feiten biö ^u unirer /vortreüe abud)a(ten; unD mir

15 finb mä()renb ber ^dt in ber ganzen GJegenb t)crumgeftric^en, unb

menig anberö ^u .öaufe geblieben, atö ^iu fd)[afen. ^aö Cluartier

mcllten mir nur im (löd)ften 9?ctfaII iinbern, megen 3(n(af5 ineUeid)t

ju gefäl)r(id)en iHuftritten.

xHm meiften fin^ mir ui 53aiä, am "iHiufilipp, un^ einige ^Tage

20 an ber .Hüfte von 3orrento geniefcn. ^i'on allen biefen Räubereien

münblid) meitläuftig.

QU '^ajä ift ein J'^unber ber Oiatur an Dem ant»ern; unb

in ber alten r){ömer 3citf" 'var nod) ?abei ein 'ii>un?er ?er Munft

an bem anbern, nionon tiie I)errlid)en "){uinen auner ben '-J3e=

:.'5 fd)reibungen t>er XidUer zeugen. JImiö ber 3(rd)ipelagu5 fein mun,

mo t^az-' immeriüäfirenbe i'eben fo um un^a()lbare ^snieln [)erum=

nmüt, wie (lier nur um brei ober uier'f W(üdlid)e öried)enl

menigftenö ^imei Xritte( beuiofmten unti beuiofnicn nod) fd)öne

3eefüi'ten.

Taö G)rab)nal i^irgilo, an beffen (id)t()eit )nan feinen (^runb

^u ^iiueifeln ()at, ift in ber ^f)at ein rü()renber il>i)ifer, ber innerfte

'^.Umft bes alten '^nirthenope; ber 5)citte(fi^ ber 'liuf)e imn ber

3ee ()er, bie 3vil3e beö ^^Jinfetö oon ber 'il^ud)t. ^\d) iininfd)te

felbft an einem foid)en Crt )neine :?li"d)e; obne '^hmup, ftill, ein

85 fleineo ("iemiiner. (io liegt gera^e am '^>aufilipp in tter S^öl)c über

ber oor altere ^urd)ge()auenen ('>)rotte nad) '^.hi:;^uo[o. Tie "^^ignen

fd)ienen allemal oolt Gl)rfurd)t fid) ^u feinem 3d)atten ^u neigen,

3(if. man (einen (Srunb ju ^roeifefn t)at. 'Kon glnubt bcnn bcd) audi jc?t

voJ) brtju Srunb 5U ((oben.

k
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unb mir leiö ju beiDCiunt, uin feinen 3d)lummer nid)t ^u ftören.

Gö ift fd^ön, eine ioldje 3tel(e ;^u I)aben, wo fid; bie (irinnevungen

an einen gvoJ5en -?3ienid)en alle lieblid) ^ul'annnenfannneln!

Xaci Tentinal an bev nüt fo niarmev unb I)eller (I'nipfinbuntj

9cniä()lten 3tätte ift mit mand;erlci Öefträurf; befranst: (i"p()eu 5

unb unlbe 'ii>einvanfen fdjlingen fid) überall l^erum; unb auf ber

^ede felbft, wo in ben uielen .'^al)r()unberten fidj eine '2d)idjt

Grbreid) fefti3efel3t tjat, ßvünt eci an: bid)teften. Gin Sorbeer fteic(t

in ber iWitte ftol^ bernor, ber nur nidjt lamje bauern unrb, lueil

alle 'Keifenben, ^idjter, '^n-injcn unb 2)anten baDon abbred;en, 10

um XUnteil an bem Süiljme beä Unfterblid;eu ju Ijaben.

9)ian geniest t)ier dl^üTp^i unb ben erfreulidjen 33ieerbufen

in einem ber fd)önften ©efidjtSpunfte.

Sorrent liegt von 'Ikn-gen eingefdjloffen in einem fleinen

3:[)al, baö bie 5"0i"iii une ein A>ufeifen ijat. Gs ift baö be^aubernbfte 15

^^släl3d;en beä meiten ';]iarabiefe§ ber ©egenb, moljinein baä -l^ieer

nod; eine befonbre fleine 33u(^t madjt. Steffen Ufer finb l)ofje

fenfredjte ^yclfen, fo baf5 e§ jpie auf einer S3ü[)ne fid; ,^eigt.

93ian nuifj am ber See eine Ijalbe Stunbe lang auf einem 'i\>ege

von ^erraffen l)inanfteigen. ^ie nicbUdjen i^iiufer unb '^HÜäftd;en 20

fteden in einem Ü)arteuiüalb uon C(=, "^someranjen^, Gitronen=

unb g-rudjtbäumen; [)ier loac^fen bie {"öftlit^ften 3)tetonen.

S:er 3>efuu ift bauon in feiner einfad)ften, allergrößten unb

furdjtbarften ©eftalt ju feljen, fo ftolj unb erl)aben, baf? bie l)i.id;ften

3ltpcn bauor yerid)uiinben. Gö fiel)t am raie ein äl>efen, baö fid; 25

felbft gemad;t l;at, alk^o anbre ift mie .^ot bagegen; unb ber 3^ampf

aus feinem offnen 3iad;en ift im eigentlid;ften 'i>erftanb ent!el3lid;

fc^ön. 3(n feinem anbern Drte mDd;te ic^ feine 5"fU'^i"t^"§iüiirK

betrad;ten; eä muf; ein mal;re§ 33i(b rafenber .öölle fein. Unten

am Juft finb bie '^3cenfd;en ntit il)ren 2l^of)nungen mie unfd;ulbige 30

iiüiimmer, bie er fid; jur :i-5eute l;erfd;leppte; unb bie alte 'Diutter

bie 3ce 5iel;t uergebenö järtlic^ raufc^enb l;eran, fie ju retten.

Gin ent^ürfenber 'Tliorgen, mie mir mieber ^^sortici l)inüber

fd;ifften! Gin Ieirf;ter 3cebel bedte basfelbe mie eine 5arte 33ett=

berfe. 3(uf bem C^iemäffer uiarcn taufenb ':)^ad;en, bie unbeforgten 30

•^-ifd;e ^^u fangen, mcld)e auo il;ren liefen fid; bem neuen l'id)te

näl;erten. Seisroallenb, mie ein unermeßli(^er Sebenöquell, oerlor

fid; t>ü^ 5Jieer in ein 6l;aoöbunfel, moraus Gapri faum fid;tbar

in grauem ©uft nod; l;eriiortrat. S" blaffem ^^^urpur rötete fid;

J
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auf bcn l'tpcnniucn Der .'oimmel, unD Der iNiiIfan atmete fdirecf^

(id) ber Sonn' entgecien in majeftatifd^er 9^u(ie feinen fc^rceren

^ampf aus, Der fid) an Den Seiten (lerabmätu. Unb nun fteic:(t

fie empor in 3tra()leni^lut uoüfommen unD unneriinDcrlid), Der

5 @eift if)rer 3.\>elt, Die alleo mit i'iebe fafu, unD in ibrent 0lan=iC

fpielen Die äl>e(len.

3Baö mir übricienö an 5^eapel bodj nid^t gefüKt, ift, Dafj

man meber Sonne nod) 'llionD, unb SJ'ioriien: unD Ü(benDftern im

^"IJieer auf= unD unteriu'ben fiebt.

10 llndjrrijrift.

ii)ir muffen fort, nod) deute. Goimbra brennt in (id)ter=

Io()en A-lannnen, unD Dranct iieftern in einem (ler^bredienDen 'Briefe

Darauf, AiorDimona folle fie entfiif)ren. GanDiDa fd)lid) fid) Diefc

'Otad)t, aller feinen äiHMtDuni;(en überDrüffii;;, in mein 3'"i"i*^^^" l'd)ier

15 nadenD, unD überrafd)te mid) mit Ai'-"'^"öi'"ona , Deren G)efd)led)t

fie erfannte. Unb ^^äl, ber fo treue, Dafj er felbft feinen @enuf5

bei bem .Üammermäbd)en ber Spanierin bran ctiebt, oerfünDicit

unö i^iorD unD jIoD, unD Die anooieftellten üi>ad)ten unD ^|.H"tften

beö getäufd^ten Siebljabers.

20 2'iefen letzten i^rief erl)ielt id) erft ^u Aloren^ oon feiner

2ante, einer juni^m ^iiUtme obne MiuDer, ooll (_^)eift unD 5(nmut

im Umganj^ unD mannitjfaltigen '1{ei;,en. :)lrDinoibello nuir nod)

nid)t mieDer gefommen bei meiner 3fnfunft Dafelbft; unD jie er=

teilte mir anfange über fein 'Xuöbleiben ^nieifelliafte 9tad)rid)ten

L>5 von fürd)terlid)en 53egebenl)eiten, Die fid) bernad) nur \ü gemin

beftätigten. X^od) norber etmac. von mir unD meiner ::")ieifegefell:

fd)aft! ^sd) l)abe auc. feinen 'i^riefen alleö meggelaffen, maö meine

iltngelegenbeiten betraf, um Die öefd)ic^te nid)t ui iHn-mideln unD

meitläuftig ^u ntad)en.

30 3{ud) id) ftanD auf Dem "l^unfte, mid) ui oerl)eiraten, alö

meine Weliebte von Der Seud)e meggerafft nnirDe, Die oon Orient

nad) 'iH'rona, unD oon Da nad) '-inMieDig tam, unD fid) bernad)

Durd) Die ^>.'ombarDei verbreitete, ysd) folgte nun mit 'i^'gier Der

GinlaDung meinem A-reunDec, um mid) von Den traurigen G>egen-

35 ftänDen ^u entfernen; unD fagte Davon (Siieilien.

Grjäl)Ienbc -i^rofa 1. 10
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Sic fonntc i^lctcf) iior UmjiCtiutD ntc^t bfeibcn, tiie '^kxk mit

^u mad)cn. ^^lod) l)att' ic^ i[)r immer n'xdit entöccft, tnif^ icf) alleö

i^on il)r un? ^(rbiiuifioKon unifUe; id) fd)Ciite tiie Vat^c, in meldte

mid) öicö iicric^cn univDc. 'i)iiir c\ab id) i()r ^umeilcn non \\)m

iliadirid^t, mit "iHn-idmioiiunui feiner Viebeöi^efd)id)ten; unt) fie fjattcn b

i'id) (lud) einanlier felbft gefd)rieben, rueld)e 33riefc mir aber nidjt

in bie .'«!>änbe gefommen maren: fo ba^ id; nic^t muftte, ma§ für

iC^enbuniu'n er bei i()r braud)te, unb mie fie ^^uiammen ftanben.

^sd) mod)te mid) nid)t me()r brein mifc^en unb einem Rauben

prebigen; lief, aber nun bod;, geroiffermaf^en ba^u i;;cnötii'(t, ber lo

Sac^e i()ren balbigen 3(uögang.

Gäcilia berebete gleid; il)ren 3?ater unb ihre 'Ilhitter ui einer

STntUfafjrt nad) l'oretto. ä>on ifjren tBrübern mar einer ^u Ü'orfu,

unb ber anbre blieb ^u ioaufe. Unb fo bradjen tüir benn in ber

6eid)unnbigfeit ;ufammen auf. Sie natjm i§r Söf)nd)en mit, einen 15

fleinen (rnget. äl^ie ein i^ogel, ber bem neuen grüfjling ;,ueilt,

mar attes an il)r.

„C unfern 3(rbin(;(f)e((o muf? id) borf; and) a,kid) fe^enl" ^ie^

es ^u ?s-Ioren,v ^aö (^5erüd)t mar fd)on in ber Stabt, bafe er

einen jungen 9(niiermanMen ^eö -i.HipftCi ermorbet, un^ fid) tiarauf 2a

am bem Staube gemadjt i)abi. ^d) fagte es if)r gerabeui, bamit

fie bei feinem antiern burc^ i§re 2eibenf(^aft 3>erbad)t erregte.

„C 0ottl" mar \i)v 2öort; unb bia^ roie eine Silie, imb üer=

ftummenb begab fie fid; beifeite. ^s()re ßltern befürd)teten barauf,

fie I)abe bie .^^ranf'beit. Sie litt Jobcöqualen, alö fie ferner er= 25

fu^r: Die 4:()at fei um l'liitternac^t imr bem '^nalafte t>er A"iorbi=

mona gefdje()en. ^ie Ung(ürflid;e liebte i!)n roa^rf)aftig unb uon

©runb ber Seele.

Sonberbarerroeife ()ie(t fid) in bcmfelben öaft()ofe Auloia

mit i()rem G)ema()( auf; fie (jatten Genua megen Der bürgerlichen 30

Unrul)en nerlaffen, roorin fd)on nerfdjiebne Göle bort il)r Veben

einbüßten. Gin aKgemeineö Strafgerid)t fd)ien roirflid; über Italien

nad) bem 2(uöfpruc^ ber öotteegelefjrten megen feiner Sünben unb

'^05f)eiten oerfjängt. 9(ucf) fie füf)rte if)r Söfjnrfjen, bas fie au§

yolfer müttcr{id)er Siebe felbft fäugte, bd fid). Gine niaf)rf)afte 35

i^acd;antinfigur, mie oon einem gried)ifd)en 'Baörelief, oöer einer

alten öemme meg ins mirf(id)e Seben gezaubert! ^ie Wlut fc^fug

29. '^ulvia, eine im 5roeiten Zeile auftretenbe junge 6enuefin, in JMrbingFieUo

»erliebt.
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am il)rcn fd)tüavicn 'Jdiiicn, unb i()re Sippen id;icuen bcraufc{)t

^u iiürftcn. xUud) fic muf5te öne C3erüd)t von 2(rbtng()e(Io erfa()ren

l)aba\. llcd) lief öabei nod) ein anbreö ()enim: ber .Haröinat,

'i^vutier ?eo ('^)rof5f)er^OfV5, l)abe ?en 3(niieni)anbten bee "i^apftö er=

5 morbet, nnl» nid)t X'lrt>ini3l)eUo. tiefer lei entiüidjen uermntlic^,

um nid)t in 'lsev()aft genommen ^\\ merben, unb bie 3d)ulD für

tien mäd)tigcn Marbinal ;,u büfjen. 3o ld)n)elnen mir ^mifd^en

Aurd)t unb .(-^offnuniv

Auluia mad)te fid) nad) "liom auf, obßleidj ror turpem er[t

10 au'j bem Minöbette, \mt) von öer pon Wenua nad) ^loren^ ge=

madjten ^Keife ermüöet; unb mir balö il)r nad;, um an bie Cuelle

i^u gelangen, ^d) ßing S^eid^ ju S)emetrin, me(d)er imn nid)tö

meiter etmao roiffen mo((te, als ma§ jebermann iagte; ob id) i()m

gleid) meine ;^-reunttid)tUt mit iKr^ingf)eUon auo öeutlidjen '^U-oben

15 anzeigte. 3o ld)(au unb fidjer betrug er jid). xHud) glaube ic^,

baf5 'J(rbingl)eI(o'5 ^ante ber gan,^en 'öegeben()eit funbig mar; aber

beibe liebten i()n mie fic^ felbft, unb bei loteten 03efaf)ren fann

man nid)t genug be[)utfam fein.

;\n ^){om erfuf)ren mir nod), Daf? ber ^arbina( fid) biefe(be

20 Oiadjt, mo ber iHni'ermannte öco '^nipfto fei ermorbet moröen, bie

Män&e unb XHrme üon ^mei t>cr gefc^idteften (iljirurgen t)abe iier=

binben laffen, bie il)m mit ftartcn ©unöen lüärcn i)er()auen gc=

mefen. ^agö barauf l)abe er unb 5"i''i"^i"^t>"'^ SÖadje nor i()re

3immer betommen, feien aber balb micber baoon befreit morgen;

25 nur fjiitte lier 'l>apft olme meitere Unterfudiung A-iorbimona non

^){om iierbannt unl> auf il)re ('>3üter neninefen. ^ie 3ad)e tage

fo uertufdjt, unb man (aure 9{rbing()e(Iün bod) alo bem ^f)äter

auf, unö babe Munbfd)after aller Crten nad) i()m auogefanbt.

(^)emiffere '~1iad;rid)t tonnten mir nid)t erl)atten. Ül^ir reiften

jo uon '){om ab nad) Soretto, unt» l)ietten uno Bommer unt> .^erbft

in ben Webirgen beo '^(pennin auf; (iäeitia unt) id) mit tiefer

Trauer in ber Seele, bafj ber Marginal unfern Viebting lieimtid)

mi.id)te auö bem 'ilkn^e geräumt t)aben. "Diad; unb nad) nnirl^en

mir vertrauter über biefen 'l>unt't, fie geftanb mir ent>tid) uon fetbft

^5 il)re Seitienfd)aft unb fafUe '33iut auf meine tiefe Jreue, uieintc

une ein Mint» über il)re unfeligen 2d)idi'ale, unb ban fie enMirf)

hatte, mo fie i()r angefdiuioKneo >>er^ evleiditern tonnte Zo

12. rcmotri, ein grwc^ifdier (Scle^rter, 3lrbiiigf)cUoä ^vvcunb.

10*
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unifdjtmui um 6cibc baö 'i^inb einer ncrtrauten itnt' iunic-icn

'^•reunbfd)aft.

(i'nblid) int "Lioneln bev erü enipfinc^ id) einen '^^rief von bici'eni,

ber fdjon im 3(ugiu[t oieid^rieben, nbev von ^emetri ober feiner

^ante — benn von ber Iel3tern tani er ^u mir — nerfpätet

niorben mar. "^Jiir bünfte, nlö ob id) von einem fürd;ter[idjen

2^rnum ermadjte, iinb ben ('»ilanj ber 53(orgenröte fdjaiite, als id)

bie 3üge feiner .'oanb erblidte.

örtnbirt, :^ugu|l.

5)ieine miberivärticien 2djidfale er()e6en mid) mef)r, nts baf? lo

fie mid; niebcrfd)lagen foKten; je ftärfer ber $Ii>it)erftanb,, befto qc-

brimgner unb gefd)mel(ter regt fid; alles in mir. ^dj glaubte

fd^on in ©enufj imb 9hit)e ^u fein, unb je^t erft beginnen meine

2(r6etten. ^d) fetje in ein neues Seben f)tn, unb bas f)oI)e @e=

tümmcl ergreift meine Sinne, ßut, baf, id; nidjt mie ein i^inb 15

[jineinfommel Xas l'eben bcs ^süngUngö ift i'iebe; bas !!ieben bes

SJknnes 33erftanb unb Jljat.

%6), ha]] \d) bid; nid)t nod) einmal fpredjen burftcl 2Bir

famen bei dlaä)t su 9tom an; id) fd^idte §älen mit meinen ^ferben

vorau§, unb moUte mit ^viorbimonen auf ifjr C^jut aik 3.^ene nad)= 20

faf)ren, um uns bort ^u vermäfjlen. "Sie f)atte besuiegen in ber

Staöt uerfdjiebnes ;^u beforgen unö mit^uneljnien; aber es ift alles

nun ?,erftört unb jerriffen. ^d; verftedte mid; brei ober vier 3:age

bei 5Demetrin, bamit mid; ber ^arbinal nid)t mittern möd;te; fie

l^atte mir mand;e§ er3iä()(t, mie er fie mit feiner Siebe verfolgte, 25

unb baf5 fie iljn nid)t leiten fönnte.

Sie jroeite 9^acl)t fam ein fürd;terlid)es S)onneruietter ol)ne

9iegen über 9iom, imt> es fdjmetterte Sdjlag auf Sd;tag, als ob

alles untergel)en foUte. Statt ba^ id^ fonft grof5e ^reube an

btefen 9kturbege6enl)eiten l)abe imb mid; baran nid^t fatt I;ören r,o

unb fel;en fann, mürbe mir biesmal felbft bang im .*5cr5en. ^er

93Jenfd; ift ein fonberbares älH'fen unb voller bunfeln Öefül)te,

bie fein ^^Ijilofopl; auftlürt; es mar geroif? i}ü;nung beffen, ums
mir bevorftanb. ^c^ marf meinen 9Jiantel um mid^, unb nal;m

ben blof?en Xegen auf alle ©efal;r unter ben 2(rm, unb ging fort, 35

um 5"'orbimonen in ber fd;redlic^en 9(ad;t nid;t allein ,su laffen;
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in i()vcm '^.Midifte uKiren bcu Soinmev über nur ein paar a(te Se=

öicntc unö Arauon ^urüdijcbliebcn. 3ie f)atte mir ben 3d)Iü)ieI

^u einer 3eitent()ür (lei^eben. ^^d) eitte, unö c^inti oft mieöcr Ian3=

fam, unb l^ielt tm 3d)ritt ein. (Tnblic^ tarn \d) in 'Da^o fleine

ö G)äf,d)en an ben ©arten, rao H)x Sdjiafjimmer ift, unb tüurbe

p(öl3(id; ancjefaden mit einem Xold^ftof? in bie Seite, ^sd) jpranc(

^urüd, ^(it3e madjten bie /"yinft'-'rniQ (jell unb ^um Xa(:\e, erblidte

ben "l.ltörber, ber mir nid)t auomeidjen tonnte. (S'r rennte nod)

einmal auf mid; ju, midj ju unterlaufen: unb id) ftiejj i[)n auf

10 ber 3te(Ie nieber. ^et biefem allen mürbe fein S^Öort auögeiproc^en,

inbeö ber ^Donner um uno brüUte, baf5 bie (2rbe bri.il}nte.

Slaum mar bieö oorbei, unb id) im begriff, ben l'eic^nam

mei^^ufd)Ieppen, fo tritt eine anbre ^ertappte ('*)efta(t auf, unb fet3t

mit ^ißerfprüngen auf mid; ein, baf5 id) mit '^cot ben iHutjenblid

15 er()a|d)e, mid) ^ur 3ik'ljre ju fteUen. „'isennalebcite --Brut!" f)örte

ic^ bie Stimme meines i^arbinals, ber in bie Dorcjefjattene ßUnge

mit ber Sruft lief, bie id) bepan^iert füf)(te. (i'rftaunt unb er=

fd)roden über a[(e bie A^olgcn t()at id) nid)tG, alö i()n oon mir

ab()alten, gebraud;te meine i3an,;ie Starte, unb mar balb fo cjliid^

20 [\d), baf? id) il)m X>in ^egen ()erauöfd)lug, ()ieb i()n auf bie A^änbe,

momit er in S^aferei mein öemet)r faffen moüte, fd^onte lein Seben,

unb lief bann bauon, unb burd) Oiebenmege roteber ^u ^emetrin.

2^iefem er^ä()(te id) g(eid), mas gefd)e()en mar, unb oertraute

i()m baö I)auptfäd)Hd)fte nunner ©eid)id)te mit A-iorbinuinen; unb

25 fein grofjer eb(er 6()arafter er()ie(t l)ier öelegen()eit, fid) ^lu geigen.

Gr verbarg mid) unerforfd)(ic^ , unb ()alf mir bie folgenbe Diac^t

fort, nad)bem mir erfu(}ren, baft ber (Srmorbete, ben mir ^lerft für

einen 53anbiten f)ie(ten, felbft 'in'tter bcö 'i>apfteö, ber jüngere
sy****

|j,j
v)(^j^j

biefer mar luütenb in Aiorbimonen oerliebt, ob

30 fie mir gleid) nie etmao uon iljm getagt ()at. llieine ^ilUmbe ging

nur geftreift über bie i)iippen meg; 't>a^ Stid)blatt uom Segen

im 3(rm ()ie(t ben Stof? auf, unb mir braud)ten ba^u feinen

Gl)irurgen. Tofomei oerfteibete fid) mit mir in eiiu'n /vran^iö-

faiu'r; unb fo finb nnr bie pontinifd)en Sümpfe ju Anif? burd),

ü:, unb 00)1 Gapua burd) Mafabrie)t luid) '-l^rinbifi. .''^eroen, ed)te mie

3:()efeuö unb '^Hnritl}Ooe>, )oie Crefte'ö unb '^^i)labeö, J'emetri unb

er. D ber '33ienfci^ fann grofj fein in jebem ;^eitalter, unb ba§

C"b(e i)t feiner 'liatur bleibt ini)ner irgenbioo nod) auf C'rbboben!

Aiorbimoiu^ bauert )nid); loao tann bao A'euer bafür, taii



150 So\]. Sali. ttlilljElm ^cinrc.

eö firennt'? S^cmetri ()at fur^e Oiad;rid)t iiom fenievn Grfolg an

^olomein nad) 33rint>ifi lU^U'^cn, unter nnbcrn Tincten, bio er i()m

mcltiete, l>ieö mie im 3>orbcii^c()cn, monn unc-tcfütir tier 'i^rief foKtc

aufc^efaninen uierben: 3ie uni) ber .Haröinal Ijtibcn tieo IHorbeQ

niegen 9Irreft befommen. Um alle§ noc^ §u tf)un, \m§> xd) fann, 5

I)abe i(^ fclbft nn ben fjeiligen 2>ater gefc^rteben, iinb an ben @ro|V

r)er5og, unb nocf; an ben Marbina(; unti if)nen aUen bie 9tatür=

Hdifeit unb 3iotuienbigf'eit ber 53ege(icnl)oit, unti meine llnl'rf;ulti

iiorge[tel(t.

llnt) nun benn hinein in bie 9i^a)fermelt; mie flopft mir 10

ba5 C^erj! C ^niterlanb, 5>ater(anb, baf5 xd) bic^ in i^etten unb

33anben fefien muf? unb non bir frfjeibenl !L'e6euio()l, fd)i3neo ^stauen,

(edeiuof)!! Ie6emo()(, ^l^enebig, ©enua unb -^iom! C bu niarft cö

mcrt, ftot^eö i.'anb, nor allen anbern einnmf bie .'i>erri'cf;aft ü6cr

bie SÖelt 5u ()a6enl 15

Umarme unb füfje Giicilien ftatt meiner; bas ()immlilrf)e ©c=

fc^öpf roirb an feine§ anbern 33ruft beffer aufge()oben unb glüdf=

lidier fein, alo an ber meines A-reunöeö. 'iBefürcf)tet feine Sünbe;

ber größte ber .'palbgötter gab ^olen mit ber empfangenen 5"nicf;t

feiner £'iebe feinem eignen 2of)n ^ur ©attin. ^ucinbe, bu aUein 20

brennft mid^ auf bem ."oer^en; aber xd) miU alte iserfolgungen

be§ erzürnten .»oimmels bulben, roenn i(^'ö bü^en fann.

Sebt roo^I xi)x fyöljexx beö 3(pennin unb if)r entuicfenbcn

S^äler! i'eb' rool}! bu fönig(icf)er %^o, unb &u Xiber un? 3(rnoI

ac^, unb il)r flaren CueKen bes Glitumnuö! Gin günftiger äBint) 25

fcf^raettt bie Segel, unb ic^ fliege i^onien entgegen, ^d) reiße

midj von eurem ^n^cn, aU xi)x Sieben, um eurer nntrbig ^u

fein. 2(rbing(}eUo.

^torbimona ruar (eiSer an allem fd)ulti; fie mod;te nun er=

fennen, roo^in i()r fdjönes Sijftem füf)re. Sie I)atte üermut(id)

erft bem Steffen bee ^sapft§ C3e()ör gegeben, unb ^tte bann bem
^^

Äarbinal öef)ör gegeben, uitb fuc^te beiöe los ?^ix roerben, mie fie

5(rbingf)eUo mit gan^i anbrer 2uft unb ^-reube, unb 2d)önfieit unb

^nbrunft an fidj feffette; unö biefer lief? fid) in jugenblidjem Taumel

oon tl)ren überfd^raenglii^en ^Keijen fangen. S)ie yermegne 9icife

ly. ber größte ber .öalbgötter, öerattee. — 20. Suctnbe, ^reunbin ber

guloia, Don MrbingfjeUo geliebt.
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nad) 'Oceapet mad;tc fie niaf)rfd)cin(id) besuiepien, um bie crftern

q,an-\ uon fid; abzubringen, nH'(d)e inelleid)t aud; öen 2ßec( jiu ticn

r.ueUcn bcQ Clituntnuö unitUen, unb Den 3(rt)ingbelfo in ader

inöinlid;en !L'u[t ungeftört ^u ßeniefeen. Gin il>eib fann feine 'OuUur

5 nid;t uerleugnen: fie fam ben folcjenben Söinter mit 3iuilti"gtn

uon beiöerlei 6eid)Ied)t nieber; unb fanb eö boc^ i^rem Stanöe

(^emäf^, ben 3>ater ben'elben als G)emaf)( ^n befi^en.

I^ie Üiofjrin nuiftte unter ben f)eftii^[ten Xrofjunc^en obne

3meifel bem Marbinal i()re ^)i'eife mit SfrDinijfjetton anzeii;(en, fonnte

10 aber md;t jagen, iDof)in. Unb ,5;u dlom unb aUe 3Jenc iinirbe

voli ^Jiad)^ auf if}re 3ii''"ü<if""ti gelauert, ^n ber i'eibcnfc^aft

^atte baö §ärtnd;e '^^aar feine äliafjregeln nidjt be()utfam genug

. genommen.

2(rbing()el(o unirPe aUi;(emein beDaucrt; unt> aud) /inorbimonen

15 tabelte man nidjt fel)r; fie mad)ten mit einanber bas uollfommenfte

^saar auö, baö man lueit unb breit ^ätte finben fönnen. Il'aö

3>erftänbni§ ber [et3tern mit bem 9a'ffen unb bem Äarbinal lie^

fid) burd) ben 5(uögang nur nuitmafien, unb blieb aufjerbem int

iserborgnen; if)re feltne 3d)önbeit, unb l)o^e Dcaturgaben, unt»

20 '1ieid)tümer fprad)en übrigenö für fie, unb bas öefc^mä^ ber

5h>eiber ()ielt man für 9ieit) unb getDÖf)n(id;e Säfterung. ^eber

Xriumpl) l)at feine 2djmä()Iieber vom -^^öbel (jinterbrein; bieö

ift in ber Tiatm. 2^er 'Iliann im '^^urpurbute fd)uitcg fjierüber

nieiö(id), unb fagte nid;t me[)r, a[§ nnio er fagen muf?te, inö Cl)r

-25 bem 3{id)ter. ^d) Ijabc bcrnad) in lauter neuem 'iNcrgnügen iier^

geffen, fie ()ierüber ausjuforfdjen.

9!?on ben öütern be§ 3(rbing()e((o nniröe nid;tö einge^iogen,

ber ^arbinal mufUe eö bod) grof? finben, baf; er fein ^eben fd)onte,

ba er es in feiner (^)cunüt hatte; unti feine ^ante übernahm tieren

30 iHn-nmltung, a(ö Sdm^efter feines initerö. 3ie iierfaufte einen

3:eil Dauon unb ti(gte bie Sdjutben; ber G^Ie hatte nmnd^em Wumw
i^on latent aus ber 9tot gefjolfen unb in eine bequemere 9scr=

faffung gefel.U, iüeld)e§ nun befannt nnirbe.

G'rft Den AriÜilinc^ barauf erhielt id) mieDer fur^e ')iad)rid)t

3.5 uon ihm; ein 'l^rief mar untertteffen mit einem yene^ianifd^en 3d)iffe

uerloren gegangen, t>a'5 im 3 türm bei (iorfn fd)eiterte.
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'M mein 'il>cfcn ift ßemif? unb 'Birffaiiücit; Ijciter ber ilopf,

immer voll ()c((cr Giebanfcn, rcijcnbcr 33ilbcr unb be.^utbcrnbcr

lHuöficf)ton, unb baö .s>ci;^ fd)(iU3t mir nnc einer jnnj^en 53acd)antin

im erftcn jianj freien !i.'iebeötaumel. 5

S'iaoioraS burd;ftreift mit mir ben 3(rdjipeln(^uö, bamit id)

jeben (jefälirlidjcn ^saf5 unb alk ^äfen fenne. Ünm £mi)rna finb

roir auStjelaufcn, ben langen ©olfo burd), nadj 9.1ii)ti[ene, Xmi-
bog, an ben ^arbaneffen f)erum, nad) 3talimene, bem ()err(id)en

-^^often '2fi)ro§, unb von (jier ferner in jeben (;^uten .'pafen ber 10

Cijflaben. ^tiU finb mir an ben Äüften non 9(fien, unb merben

bis 9itjoboö, in ben ©olfo uon ^Jiat'ri fegein, unb oon bort nad;

3(c3i)pten. ®ic 2lrbeit mirb mir leidet; benn er l)at üon feinem

3üten bie trefflid^ften .*Rarten, moran nur menig uerbeffern fönnen.

lUieraK meif? mein ebler AÜl)rer, mo bie neuern .'oelenen, 15

2(öpafien unb ^^(jrpnen fted'en, unb I)at mit nmndjer fd;on in

ilorfarenetje gelebt; !i^iebeögtitter umgaufeln imö, fo oft mir einlaufen.

Xiemetri (jat einen gUidlid^en ©eburtöort gef)abt. ©cio ift

bie fdjiDufte Stabt aller gried)ifd)en !vS»ft'ln; unb bie Skbenljügel

unb 3:^l)äler unb GKirten junfdjen ben ©cbirgen im Innern be§ 20

2anbe§, mit il)ren '^HMueranjen-, (Sitronen= unb G)ranatenf)ainen

non flaren Ijerabftürjenben 93äd;en erfrifd;t unb belebt, finb ent=

5ücfenb unb bejaubernb.

^ebod^ fo fdjön ift alleö, mie bu längft meifjt, unter biefem

feiigen §immel; faft immeru)äl)renber (S-rü()Hng, unb für bie 25

Sommerf)il5e füf)le '^iäd)te; bid;te ©djatten, fpielenbe Seelüfte, 'DJienge

non raiellen, unb Überfluf? an gefunben unb erquitfenben Jrüdjten.

^varabieg ber 2i>elt, 2(rc^ipelagu§, 5[Rorea, .Marien unb ^onien,

bafi id) mürbig raerbe, eurer ganj ju geniefjen!

Sie ©riedjen finb nod) immer an @el)alt unb ©d^i3n^eit bie 30

erften 5)u'nfd;en auf bem Grbboben; il)re £'iebe ,^ur A'vciljeit, unb

iljr A^afj gegen alk 3(rt non Unterbrüd'ung nocl; ebenfo, mie bei

ben 3Üten. Sobatb fie nur ein menig i^uft bet'ommen uon ber

ungeljeuern 93uiffe be§ Sd^idfalS, bie fie brüdt, mie regt fid) alk^,

unb ift l'eben unb ^euer! Unb mie Ijalten fie an, mie blil3fd;nell 35

burdjbringt il)r ^u'rftanb bei ©efal^r, überfieljt ba§ ©anje, imb

1. Scio, baä alte Gftio?. — G. 2)iagora?, ein Sriedie, bem airbingljeUo boä fieben

gerettet i)attc. — 17. Äorf arenct)e, ift in ben gried)ifd;en .gäfen fo im &ebxaud), rote

bei ben tnglänbern bie 2o[batcne[;e. 3üim. b. aSevf.
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fdjiäflt ben redeten ^ka, ein! ^ie 'IKamottcn auf ben f^kbivflcu

von Sparta finb nod) nie bejiuungcn morben, fie unb 'I>tünte=

negriner, ^IIi)rier unb Marier .Oelben, luie i()rc Uroiiter bei "iplatäa.

Ihinft unb mitbcre Sitten finb nur 3üi'5bi(buni^, unb nmdjen

5 Jüeber eitientüdien Kern norf) Öenuf^ aus.

Unb ber K^ana, J^ur ^s-rcube, jur iiuft, ^u ©efang unb 2:an5,

lüie flopft er bennoc^ ebenfo in if)ren 2(bern! unb juie miirfjtig

baö @efüf)I für 3c^ön()eit!

C bu unb Gäcilia, i()r meine ©etiebten, ei(t bervor au§

10 euern Sümpfen I ^(rbinc^beUo.

^m öerbfte fd^rieb er mir oon Siciüen auö, in beffen ©eroäffern

er berumfreujte unb reid}e 'ikute mad;te. „9(m g-uf? ber Säule

bee .{Mmmetö, beo ftürmifd}en lÜtna, auö beffen ijoijlm Gingemeiben

bie (auterften Quellen unergrünblidjen Aeuero gemorfen merben."

15 Wia^d, ber bcrüf)mte Matabrefer, baö Sd)reden ber mitte(=

länbifd)en See, me[d)er bie türfikbe Jlotte anführte, unb nun

iierfd)iebene "Mai bie Spanier fd)(ucv {)atte i[)n mit Areuben auf=

genonnnen. ßr t()at fid) balD l)eriiür burd; ä>erftanb unb 4:apfer=

feit; befam alöbann eine öaleere unter feine 33efel)le, morin

20 meiftenc ita(ienifd)e 3?enegaten unb Wried)en bienten ; unti eö

nnir?o burd) 'iH'rmittlung bec-. ^iagorao, beci Sobnö uom 9ltmiira(,

fo unter ber ^ede getrieben, baf? er nid)t einmal feinen ölauben

abfd)uuiren burfte, unb man bieö für gefd)e()en anna()m. (i"r unb

biefer junge ioelb, fein ^Tobeobunbeofreunb, ftreiften nun jeber mit

25 einem fleinen (^eld)maber a(ö raubtüfterne iHbler an ben .SUiften

uon i^alabrien, Siciüen unb Spanien berum.

^en Sinter barauf uwd)ten fie ben 'Jlnfang mit iHuofübrung

cineo ber t'ül)nften unb feinften '|Uäne. CDer alte Ula^al, unb be=

fonberö fein Sof)n, galten alleö bei bem jungen Sultan xHmuratl).

30 ^iefe bcgebrten bie ."snfeln ^^hu-oo unb '^taroö, um eine italieniid)e

.SUtlonie bier anzulegen, 'i^eibe maren burd) Krieg fd)ier unbe=

uiobnt geblieben. Xie menig übrigen (^h'iedien niollte iimn reid)=

lid) megen il)rcr ik'fi^ungen entfd)äbigen unb an an&re Crtcr

uerpflan^en, unb jmar besmegen, meil bie 5lbt"ömmlinge il)re eigne

sj 'Religion auöuiüben nerlangten, unb bamit meber ftören, nod) barin

geftört iein uiollten. Gc iiuiren in bieiem o^ahrbunbert numdierlei

Selten unter lien (ibrifteu entftanben, Die fid) einauDer bio aufo

lö. Ulajal, fcr luUiirlidK '-iHUv'r tc^ Jiaijcvn'5.
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$<Iut liafetcn unb vcrfoliUcn; unter anbcrn eine, bie ficf) ^iobe5=

leiupun- nennten, unb i^tlaubten, bafj bie 'Jiatuv ein eiuiger ^uel( non

Seben, unb l>er S'rieb nUes S'afeinö ^-reube fei; bcren "il3ieinunt;(en

mit öer Sedre i1taI)ome&Q in inefentlidien '^Umften übcreint'ämen.

,3u biefer I)ielten fid) ^ie et»elften unti reid)ften ^\üiuiiinc\e unö 5

^rauen^immer, unb hofften am erften unter feiner .Oerrfdjaft 3d)u^.

Gin c{">elt) aus iljnen, einer non ifjren 3(nfü(}rern, (}a6e

flüd)ten muffen, biene bei i^nen, unb tierrid)te feinen örunbfii^en

gemüB bie tapferften 2()aten. Gine iKent^e nnirbe bieiem nad):

folgen, menn fie Sid)erl)eit für il)re '^verfonen unl> i()r GiiUMUum 10

müßten. 2^er oiroBe inirteil für fein ^)^eid) Dabei nnire augen=

fc^einlid); ouf^ertiem Dürften nio()( ipenige "Iliufelmänner an Jeuer

im ©efec^t gegen bie fogenannten Crt^oboren if)nen gleidjfommen.

9(murat() molfte ben 3(rt)ingf)e[(o fedcn.

S^ie'er trat auf in männlidjer 3i'0*-'"b uni) 3d)5nl)eit, fü()n, als is

ob er ielbft ein 3ultan märe, unD gefällig, une vov einer 3einirami'5.

3ie fprad)en '^ceugried^ifd; mit einander, unD '^(muratl) blieb von

if)m bezaubert; fie maren fd)ier oon gleid^em 3(lter, unb 3(rtiing()elIo

fc^meic^elte lieblich unb mäd)tig feiner gel)cimften 2^enfungöart.

3ie er{)te[ten, ma^ fie mollten. 20

9(rDinglielfo fd)rieb gteid) an Xemetrin, ben er bei feiner

3djnnid)e faf^te. ^eöer 53tenfd), audj ber feftefte Gljarat'ter, l)at

feinen G)rab »on 3d)n)ärmerei; bie reinfte $i>ermmft, foiüie bie

geringfte ^nfeftenfeete, iljre Gbbe unb Ah\t unter bem 93tonb.

Gr fanbte geheime fic^re 3.i>erber aus nad) 33enel>ig, ©enua, %io- 25

ren^ mit ftarfen Summen ^u 5ReiiegeIbern. Gr fannte bie iior=

trefflidjfte ^sugenb in allen biefen 3tä&ten; unb fein '^lame fd)on

allein mar genug 3>erfü[)rung.

^en neuen ^'I^ü^^^^tiö beroegte fic§ aKes in Den luftigen ^sn=

fein. Sie befeftigten 5|Uerft bie Öäfen üon '^^Naros, unb mad)ten so

befonbers Den .*[">afen 'Diaufa, ttio bie gröfiten Alotten fidier liegen,

gan^ unüberroinDlid). Xemetri fam balD mit ;,\ik\ Sdnffen iioll jungen

tapfern^tömern unD blül)enben9{ömerinnen in ben ^iauberifdjen C)egen=

ben feiner Öeburt an; unb .<i^ünftlern, iMrdjiteften unö ^ilDt)auern,

9JiaIern, äu^erft miBoergnügt r)orl)er über iljren Sebensmanbel; unb 35

l^atte feinen 3(b^ug mit munberbarer Mlugl)eit bemerfftelfigt.

Sie bradjen 53iarmor in Den reidjen Gängen Des 'Bergs

i^apreffo ^u Jempeln, ciffentlicf)en 'l^aläften unD 'i^erfammlungs:

IjaKen; bas alte 3(tl)en unter Dem "^k'rit'les fdjien mieDer auf^u=
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leben. Unb es lebte unrtlicl) unb uerttärt auf. Diarf) 5.Hn-trac:\ iinb

libereinfunft mit bem 3(vt>iiu;<()eIIo unb ^iaoioraö preöicite 3^emetn

cr[t incu^c()eim 5(uöennä()Iten feine neue ^^ielic^ion; öie tneiften

anbern fielen bernad) bieien dalt) 6ei, unt» enölici) n((e. Joloniet

5 tl)at ii>unt>er mit feiner 3cf)ön()eit unt» einfd)meicf)eln^en 3"iH?t'-

2iUr maren meifteno lauter unbefancjne ^sui^enö.

Gin neuee -^n^ntf^eon nniröc ber 3catur aufgeführt; ein

Jempet ber Sonne unt» t>en öeftirnen; ein 3^empel ber Grbe; ein

'3;empel ber i'uft, un^ einer auf einem inn-gebirg in bie 3ee ()in

10 t()ronent> bem initer 'Oieptun; unb &ann nod) ein ^'abnrintb an=

gelegt von Ceöern un^ Gid)en ^ur fünftigen fd)aueruo(fen 'Tuxdjt

für 3iöeif(er bem unbetannten G5otte. Ter Tempel ber Gröe, ber

Tempel ber Suft, unt) bas ;^abpr'int() famen nad; Oiaroö; ber

2^empe( ber Grbe in ein entuirfenl>eö Zhai.

15 ä^Jäbrenli ber 3*-'it hatte ^iortiimona ?en gröfucn ^ei( ibrer

G)üter ^u Gelbe gemad)t, unö überraid)te mit einem fleinen .Haftor

unti einer fleinen >>elena Den glücflidjen Ü(rt>ingl)e[Io; fie marö uon

Der Goimbra begleitet, Die fid; mit Sift unb ©eroalt ^u 9Jeape(

mit ihr einfdiiffte, unb einer auöerlefenen 3d)ar.

20 ^\d) fonnte Gäeilien nid)t länger miDcntehen, ihrem Öram unD

.*iiummer. Sie fd)ien bieielbe nid)t mehr. Die fie bei ben grofjen

Scenen ihreö Sebeno mar; aber eben Dieo mad)te fie mir immer

liebeneunirbiger. Oiad) bem ^^obe meiner ^Braut unD unfrer ^^eiie

, glaubte man in iH'nebig allgemein bei unferm uertrauten Ibngange,

25 unD lelbft ihre i-^rüDer unD Gltern, Daf; uiir uno balD vermählen-

unirDen. Sie verfaufte unter allerlei 'i^ornmnD ihre reid)ften Öüter;

mir fegelten, roie ^u einer i'uftreife, aus ber alten ^KefiDeuj; beo

[)eiligen "üJiarfuG nac^ ^Infona; fd)ifften uns bort ein nach Smprna,

unD famen aud) an. "Jlnld) ein ';}luftritt, xUrbinghello, fie unb id)I

80 2.0 hat Die ^reube ihren '3ieftarrau)d) nod) in uienig .'«^er^en ergoffen.

:?ltleö ging nad) 'iiUin'd); nur Aulnia rhu- unglücflid). Sie

flüd)tete auf einem Sd)iffe öenueier. Dem man nad)fet3te. G<j fam

bei bem ('*)olfo oon ^arent ^u einem mörDerlid)en Giefec^te, roo

fie bie uolle ^.'aDung eineo "Biörfero traf, unD in Krümmern ^er:

35 flcifchte. 'iTie jungen MelDen fdilugen fid) jeDod) Durdi, unD langten

an; unb brad)ten '^ugleid) Die Oiadiridn: VucinDe fei ui ^'iffabon,

oermählt mit Dem ^lorio '-l^ranea, nieldien Der >\önig ^um oberften

3lbmiral feiner ganzen Sd)iffahrt gemad)t habe.

{'*)abriotto banb Dem xHrDinahello nid)to auf, ah er ihm er=
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viMtc, ciu povtiu'(icfifcf)cr '^'rin^ fei bor ina()rc -iHitcr non IHicinbcn.

tiefer UHU- lun- t'uv,^cm auf bcu 2:l)ron (-(cfticßcn, unb lie| nun

bic proiicnvüifcfje ^-xndjt feiner Siebe auffudjen, roeil er mit feiner

(Menuililin ohne i\inber Micb. Unb Sueinbe fant fd)on iior()er in

ticr flöfterliri)en Ciinfainfcit uncber ^u fid; non i()rcr i'cibenfd)aft, 5

umfür fie c\cm\c\ iicbüfU liatte, unb Uef5 i()ren nio()l (•(röfitenteilS

iierftcütcn '1^3a()nfinn. 3ie marb unc m ^riumpl) mit einem

prädjtigen 3d)iff unter ^x'bediing von anbern abgef}o(t. ^ie

G)rüf5en beö 3ieid}0 Uujen ber I)imiiUifd)en Sd)i3n()eit balb 5U

^•üßen; aber baö eble ."ner^ nnifilte feine erfte VMebe. 10

^sbre (i"()e mar äuf^erft (-(lürflid); fie ^eui-;ten nie! 2öl}ne unb

u!i.id)ter, von mcldjen jene ber 'iHücr ,^u ^''^elben bilbete, unb biefe

bie '?3iutter burd; i^r unuergleid^Udjeö 23eifpiel ju trefflid)en ^il>irt=

fdiaftcrinnen unb frommen, i^ärtlid^en unb feufd^en g'rauen.

3(rhint^[)eI(on mar ein anbres S00 befdjicben, eine anbre ölüd= 15

feligfeit, non mand)er(ei Stürmen unb ©efa()ren burdimütet.

'?3ia,^,;;uolo bradjte mit einem ftarfen Trupp 3'''-''i"*-i^tinern

ßmilie nod) in feine 3(rme, unb er fdjicn für je^t 'lOlafjomeb im

'^HU-abiefe bei (ebenbigem Seibe.

Temetri luarb ^um .Oo{)enpriefter ber 'Statur non allen ein= 20

mütil;^ eruiä[)lt. iMrbin(;;f)cl(o ^um -i>riefter ber 3onne unb ber

Gkftirne; '3)iaoioraö ,^um ''^iriefter beö 'llieers. ^iorbinrnna ^ur

-i>riefterin ber @rbe; unb (Säcilie jur *'^^riefterin ber Suft. ßoimbra

unb id) pflegten unb raarteten ba§ £abi)rint().

Xemetri unb 9lrbing()eI(o unb ^-torbimona festen ©efänge 2»

auf am bem ^OZofeö, AMob, ben '^sfatmen, bem öol^enlieb unb bem

gi3tt(id)en '•^srebiger; unb auö bem .'öomer, bem -^stato, unb ben

(5()ören ber tragifc^en 2)idjter, unb itjrer eignen 'i^egeifterung im

^stalieniid)en für fic^ unb bie anbern ^^sriefter unb -^^riefterinnen

unb bie ©emeinbe; unb erfanben f)eilige ©emänber in ed^ter a(ter 30

ionifd)er ©ra^ie unb 2d)önf)eit. Unb bie A^cierlidifeiten ergriffen

bei bem ^ei.^e für iHug unb C()r nod) mit ben ftarfen 'Silbern

aus n)irflid)er "Kultur ben ganzen 5Jienfd)cn, baf? aik -tternen ()ar=

monifd) bröljnten mie 'Saiten, non i)3ieiftern gefpielt, auf uiol)I=

flingenben ^nftrumenten. 3U(eo leere ^öbelblenbmerf marb Der= 35

roorfen, unb mir manbelten in (auter Sebcn.

S'arauf rid)tcten mir unfre Staatonerfaffung ein nad) Öiom

unb Öriedjenlanb, unb flubierten fleifjig babei bie -liepublif beö

i'tjfurg, beo '^lato, bie '^solitif beö X'lriftotelee, unb ben dürften
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vom ^.1iacd)itUH'(f, um um uor bieicnt ,^u beuia()ron. '^UatoiTS

doppelten '-IMiicuciftantt, mo bic eine Mtaffc t>te (S"l)renfte((en l)abcn,

unt) bie antire ben iHcferbau treiben foK, nermieben mir meiölid);

betiielten aber bie (^Hmeinfdjaft ber öüter geilen ben 3(riftotelecv

5 2)er .f>aiifen Übel, ben luir baburd; verbannten, umr afUni^-of?;

unb ber fd)arffinni(ie '^U'üfer aUer ^u feiner o*-'it befannten d^i-

publifen fd)icn uno bierin bie i^orurteile ber Gr^ieljuni^ nid)t i^enuc^

abgeleckt ,^u ()aben. ^sn^niiid)cn fanb nod) immer (Sii^entum [tatt,

nämlid; offentUdje 'i-5elül)nungen; unb jebem blieb, uhiö er mit

10 \\ä) brad)te, bi§ anö Gnbe feiner ^'ai'ie.

A-crner maren bie 9.\>eiber nad) bem erl)abnen 2d)üler beö

Sofrateö, jebodj and; nur ßeiuiffermaf^'n, gemcinfdiaftlidj, unt» fo

bie 93i (inner; baö ift: jeDeo l)atte oöllige Js-reil)eit feiner '^^erfon;

unb alle öetualttl^iitigfeit mürbe tjart beftraft. ^-ür cjute £rbnung
15 mar babei rooI}l geforgt; 5)iänner unb SSeiber mol)nten von

einanber abgefonbert. 3)en 2i^eibcrn unb ."^inbern überlief5en mir

gan^ Diaroo, bie fdjönfte X^iixk aller ^nfeln, von ben iHlten fd;on

megen il)rer 'Jrud^tbarfeit unö 'L'ieblid)feit baö fleine Sieilien ge=

nannt. :^l)r ^ilsein unb il)re Avüdjte l}aben an ilöfttidjteit il)re§=

20 gleidjen nid;t auf bem uieiten (Srbboben, fd^abe nur, baf, fid^

jener nid)t üerfübren, nidit einmal auf bie See bringen liifU, obne

fogleid) ,^u nerberben. ii>al)rer ":)tettar, bem i3immel unentment'barl

3Üleö fd)ien für uu'ö, imn ber Ouitur felbft, ld)on uorber bereitet.

'Jtaroo (}atte feinen .'L'iafen für 2d;iffe, nur bie '-Barf'en ber iH'r=

2:- liebten tonnen anlanben: Ijingegen ^aroö bercn fünf, runbum

einen immer fd)i3ner aU ben anbern.

^•ür bie ^sugenb, beimr fie mannbar luarb, Ijatte nmn nod;

anbre (5inrid)tungen getroffen.

XHud) bie 'Ak'ibcr batten Stimmen bei ben allgemeinen Q)e=

so fdjäften, unb mürben nid)t alö blofje Sflauinnen bef)anbelt; bod)

nur jefjn %U-o:;ent in Üsergleidj mit ben -)1iännern. Aiorbimcma,

bie unbegreiflid; allein — mer fann beo ^\"lienfd)en (5l)arat'ter faffen':"

— bem 'Jtrbingbello treu blieb, biitte bieö burd)gefet3t; mie nod)

anbreo 3(ma^onenbafte für il)r Weid)ledjt, baf? fie jum 'i^eiipiel

35 aud) 3d)iffe auorüfteten unb auf Streifereien ausliefen. Sie nniren

33iitglieber imm Staate, obgleid) bie fd)mädjern; unb il)nen blieb

bao ^l(ed)t, gut ober nid)t gut \n beif^en, befonberö maö fie ielbft

betraf. Übrigens mar innner t^er .''>auptunterfd)ieb, baf? ^ie "^.liänner

eruHirben, unt» fie benuilirten.
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3o ütiiHUii? bie ^Jicbc in al(ci-()öd)fter ^rei()ett ifjrc 'J(ü(^cf;

icbcö bccifcrte fid), idiöit uiib Iicbenöiinivbii;( \u fein, unb tonnte

fid) uieber auf ©elb unb (^m, nod) ']>flid}t unb 3d)ul^i^\feit iiev=

laffen. ii>aö bie 'ixuiölferuntj betraf, umUten mir uno in ber

J-oli^e nad) bem Spartaner rid)ten, von mctd^em bie erftaunte s

'^.^riefterin ju ^etpf)i nid)t nnifjte, 06 fie ifjn atö Stcrbtici^en ober

öott bec^rüfien follte; bie .*itinber gefjijrten bem Staate, unb ber

5ob bünfte uno bei uieitem nid)t ?ac-> gröfue Übel.

i^ur^, mir nermieben alle bie Unbequem(id)feiten, bie 3(riftote(eö,

unb jum Tei( fd)on 3(riftop()aneö in feiner uieiblidjen i^oIf5= 10

uerfamnUung bei foldjen Ginridjtunt^en berü()ren.

Um jeben 3:empe(, auf 'Serben unb 3(nl)öf)en, mit ben 3(u§=

fid)ten auf bie rei^enben ^snieln um()er, mar ein fd)öner -Oain ge^

pflan:^t, beftimmt nod) au^er g-eften ^ur (i'r^ieljung ber ^u^enb.

'^lebenan führte man nad) unb nad) 0)i)mnafien auf. 'löir l)ie(ten 15

bie ÜbuuiTi beö ^i^rperö für bie .'Oflwptfrtct^e, uielrfjer alöbann bie

33i(bunoi ttes ©eifteö burd) ,yüed'oo(Icn Untcrrid)t imb im Itmcjange

(eid)t nadifotgt. 3f((e ^ugenben unb ."«fünfte muffen fid; aUemat nad;

bem i^etnenmärtiijen Staate rid)ten, menn fie mirfen unb 'Ocut3en.

bringen follen; ober über()aupt, jebe 3"U(iienb nad; ber '^^erfon. 20

'binnen roenig ^abren (;atten mir fdjon alle ßptlaben im

Sefi^, imb ftarfen G'influ^ auf bem feften Sanbe. ^ei ben

@ried)en, faft burdigefienbo I)eitern Sinneö, rotteten unr in gefeit

fc^aftlidjen Öeiprädicn balti ben :?(berglauben am, unb iierid;afften

i^ren öeiftlidjen auf anftänbigere älnnfe Unterhalt. Tie dürfen, 2.5

bie fidj um ims, mitten im '3}ieer, menig befümmerten, liefjen mir

in ber 'llieinung, bie uerfdjiebnen -Tempel feien nur für uerfdiiebne

c^riftlidje .v^eiIigen; ak-. für ben .''^eiligen beä ?veuer§, ber ii>affer,

ber i^üfte. Übcr()aupt f)errfd)te über biefen "l.Umft, bie /Yort=

pf(an;iung, unb anbre bei uno unerijörte 'iHn-fd)miegen()eit; mir so

fdjienen burc^auQ ein Crben biei'er Xugenb. XHuf alten Jall ijielten

mir una be§ Sd^u^es üom Sultan für »erfidjert.

iöir mod)ten ims bie gefcllfd)aftlid)en 53ürben fo leid)t mie

mtiglid; ^u ertragen, unb genoffen alle 2l>onne biefes I^cbenc. unter

bem milöen .'oimmeleftridj bei ben erfpriefUidjen unb allgemein be= 35

liebten öefel5en; unb ta^ öanje fügte fid) imnter lebenbiger 511=

fammen, unb mudjö ^ur reifen Sc^ön^ett burd) neue auöenüä()lte

10 f. Ütriftop]^ ane'j in feiner loeibUc^en i»o[ täDen'ammlung, in ben
„©tflefiaäuten", b. i. ben 33olf§üerfammIung Jjattenben grauen.
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3(nfömm(in(3c, iiioruntcv fid) tiie icfiönftc unö ficlticnimiiu^fie c^iiccf)iid)C

,AUtu'n? (im bciticrtci Ö)cfd)(cd)t bcfanl», bie mir mit "iuliutüimfcit

in unfern ('*)e()cimniffcn ciniocilitcn Mricc^eriidie 2d)iffa(irt, un^

i^'^anMunt^ :imiid)en .\\lcinaiien, bcm fdjmar^en -\1icer unö t>en mc[t:

5 Iid)cn !iiänt>ern, unb I)öd)fte 5reif)eit, fü^es Grgö^en unb fro()c

Wefd)äftic"ifeit im ^snnern, barauf ^imecfte atfeö; burrf) jene erfiicden

mir 2idjerl)eit, unö iH'rbienten 3d)u^; unb öurd) beibeo i^enninnen

mir Sfdmen unb 3flainnnen unD Überfluß an allen 'i^eouemIid)=

feiten, '^ci aller biei'er Scligteit glaube irf) jebod), ^at auf bem

10 ganjen (rrtboben fein anbver ^4^Ia| mar, mo man fic^ fo menig

ror bem Jobe fc^eute.

^eben Arüfjling mar atfgemeine iH'rfammlung, morin mir bie

nötigen neuen (5"inrid)tungen ol»er i?(bänberungen für baö gan^e oi^lu"

trafen; fie mürbe mit feierlidjen Spielen unb ^'uftbarfeiten befd)loffen.

i:, Äurj, mir famen bei einanber, io iierfd)ieben aud) mandjer

yor()er badite, in fofgenben ©runbbegriffen überein: Äraft ^u

genießen, ober melc^es einerlei ift, '^ebürfniö, gicbt jeöem ^I^ingc

fein 3kd)t; unb 3tärfe unb 'inn-ftanb, W(üd unt> 2d)i3n()eit ben

53efi^. iTeemegen ift Der 3tanb ber Ouitur ein 3tanD Deö .Uriegeö.

jo 5}a5 ^sntereffe aüer, bie fic^ in eine ©efellfdiaft lun-einigen,

bilbet barauf Crbnung, ftiftet 6efel3c unb innerlidicn Arieben;

alles rid)tet fid) babei, mie bei jeDem anbern (ebenbigen ßan^^n,

immer nad) Den Umftänben.

^er befte 3taat ift, uio alle lutüfommne -Bienfd)en unb '-Bürger

lö fiuD; unb biefem folgt, mo bie meiften eo finb. .'«>ier mirt> fein

Dtero gebeil)enl derjenige 3)ienfc^ unb '-Bürger ift nollfommen,

melc^er feine unb ieineö 5taatö ^lied^te fennt unb ausübt.

V^ebeö liat fürs erftc bao 'iBeDürfnis ?,u cffen, \n trinfen,

mit Mleitiung unb '2i>obnung fid) ^u id)ü^en imb ;u fid)ern, Die

< ilHil)rl)eit uon bem 'Oiotmenbigen ein^ufel)cn, unb menn es mannbar

ift, bas ber i^iebe ^u pflegen, isermag es nidjt, fid; Diefeä frieDlid)

^iu oerfd)affen, )o barf eS ba^iu bie äußerften '33itttel braud)en;

benn ol)ne basfelbe erl)ält eö meber fid), nod) fein C^5efd)led)t.

iHuf gleid)e "iiieife gel)t es l)ernad) mit Den 'i^eguemlid)feiten

35 unb Areuben beö ^.'ebens. Gin anner fd)UHid)er 3taat mag fid)

an bem erften rol)en begnügen; allein biefes ift jur Ölücffeligfeit

nid)t binlänglid). Xer ftarfe unö tapfre ()at ju me()rerm red)t,

eben uieil er uieitre 'i^ebürfniffe bat. Xa§ befte ^\nftrunuMtt ge=

l)ört bem beften inrtuofen; Das töniglid)e :)iof? Dem mutigften unD
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goübtcftcn '-öcrcitev. li'ant» für 3:()emt[totleffc unb 2cipionen, für

»Israntelelfe unb ^\'^ora.u\ feinen t)1iönd)en unb 'i^arbavcn.

'IlUrflid)C (nid)t blo[5 cinficbilbotc unb erträumte) GHüdfelitUeit

be[tel)t aUe.^eit in einem un^ertrennlidicn T'rei: in ilraft .^u i;te=

niesen, Öecienftanb unb ÖenujY ^'li'ec^ierunii unb Grjieljumj foU 5

jebc'ö yerid)affen, uer[tärfen unb uerk1)önern.

Ter Mrieg rid)tet greuUd)e 'iHn-unt[tun(;(en an, e§ ift iüal)r;

briniU nber aud) bie uioI)[tl)äti(;\[ten gri'djte fjernor. Gr (^leid)t

bem G'lenuMite beo /A'euero. (i'o ift nid)tö, uiac> ben 'I1ienfd)en fo

;;ur i^oUfon^men()eit treibt, beren er fällig ift. 3)aö golbne '^at'}X'- iq

I)unbert ber öriedjen fam narf) ben 2d)Iad)ten cjegen bie ^serfer.

Taö golbne .^afjrljunbert ber Stimmer mar mitten unter i()ren

33iirgerf'riegen, unb ibr ©eift fing an ,^u erfd)[affen bei bem langen

^riel>en unter xHuguften. Jvloren,^ ragt in ben neuern Reiten

Ijeruor bei inncrUd)em Xunuilt unb iHufrubr. 15

Xie [jödjfte il>eiö()eit ber 3d;üpfung ift inelleidjt, ba^ aUeö

in ber 3iatur feine Jei^^e I)at; btes regt baS Seben auf! Sterben

ift nur ein fd)einbare'5 3(uff)ören, unb fönunt beim ©an^^en menig

in 'ix'trad)tung. 3ü(eo, mao atmet, unb menn eci aud; -lieftor

unrb, ift oljuebieö in einer !ur,=ien Oieibe non Xagen nid)t mel}r 20

baöfetbe.

9iul)e unb ?5^riebe ift ein l)err(id;er 3tanb ,^u genief^en unb

fid) 3in fammehx; aber ber '^Jtenfd), o()ne gereift ^u merben, träge,

uerfintt babei in Unt()ätigt'eit. 33effer, bafi immer Qtma^:^ "iia ift,

baö i()n auö feinem 3d)huinner U'erft. ä\>ir follen einanber hc- 25

friegen, meil fein ljö()ereö @efd;öpf eo fann.

9Sa§ ba§ ganje menfd;Iid)e ©efd)Iedjt betrifft, burd; 'Tlfeere

unb Ciebirge unb ."i^Iinu:, burd) Sitten unb Sprad^en abgefonbert,

tuetc^er ilopf mill es in Crbiumg bringen? Sie Kultur fd)eint

eraig raie ein ^inb in baö 'l^iannigfaltige uerliebt, unb mill ^w 30

jeber 3^'if beöiuegen runb um bie (Srbfugel 3ci)tl)en, ^^^erfer,

2(tf)en unb Sparta.

Ta<5 beionbre Wel)eimni§ unfrer Staat^uerfaffung, uield)e§

nur benen annertraut marb, bie fic§ burd) öelbentl)aten unb grofjen

2>erftanö auoge,;|eid)net l)attcn, beftanb barin: ber ganzen ^)(egierung 35

ber dürfen in biefem f)eitern Hlima ein ßnbe ,^^u nmdjen unb bie

9Jienfd)l)eit mieber ju iljrer älUirbe ,^u erl)eben. '^od) vereitelte

bieö nad; feiigem 32itraum baci unerbittlid)e 3d;idfal.
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C^iulciüing.

•if art lU)ilipp Slioriu mürbe ben 15. September 1757 w >?ame[n

•^^(leboren. Seine (rttern inaren arm, unb er follte bas öeiperbe eineo

£»iitmad)erö erlernen. ^3iacf)bem er vor ^Jlblauf ber ^C'efjr^ett {)ieriion tt6=

i^ei^mi^en, gelang eö if)ni burd; UnterftüSungen nericftiebener (Bonner, in

.öannouer eine gelefirte Scf)ule 511 beiucfjen. ^i" trrfurt begann er M^
Stu^ium ber xfjeotogie, bradj cö aber ab, um in i-'eipjig Sdiauipieler

311 luerben. '.Jüö bieo fidj unmöglid; enoieö, gab er eö auc^ mieber auf,

trat in bie '^rübcrgemeinbe ju 53arbi) ein, ftubierte Müei ^^atire in ©itten^

berg, begab ficb 5u bem päbagogijc^en Äraftgenie ~^afeboui in iJeffau unb

tMurbe 17 78 :t.'e^rer an bem großen 3i>aiienliauie in '^"otöbam. Sein

SÖunfc^, "ipfarrer ju n'eröen, ging nic^t in ßrfüUung, bod) erl)telt er eine

^'eljrerfteÜe am 6t)mna)i«m jum Ckauen Hlofter. 1781 uon einer Sieife

nad) (fnglanb jurürfgefebrt, erljielt er eine „außerorbenttic^e "l^rofeffur" am
vereinigten l£ötnii'd)en unb Örauen^Mloner-Öumnafium. '^oä) legte er biei'e

Stelle nadj jioei ^i^^ren nieber, begab fid) nad) ^''italien, fet)rte 17S8 uirücf

unb »erlebte ben äxünter 17?*s— s*» bei Öoetbe in "Beimar, luurbe barauf

auf '-ßeruienbuug beä .\>er}ogö '^srofeffor an ber :3l(ttbemie ber i^ünfte in

'Berlin, .vier ftarb er alo iliitglieö ber i?lfabemie ber üiUifeufdiaften unb

.vofrat im ^sainc 1798.

Sioritj mar ein felir frud)tborer piibagogifc^er unb populär gelehrter

Sdiriftfteller jomie Überfe^er, bod) gef)ört nur ein fleiner Jeil feiner

Sd)riften unferer 3iationallitteratur nn. 2'iefc finb:

1. Scd)^ beutfdie 0ebid)te, bem Mönige üon '^reufeen gemibmet, von

M. X-i). -iKori^. iV-rlin 1780. 8". — 17si. s".

11*
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2. 33limt; ober ber 0a[t, ein Sdicuipid in oincnt :?lft. iüevlin 1782. 8^
o. Sieifen cineo 3^eutid)cn in t5nc(lanb im ^sa[)rc 1782. ^n 33riefen

an \:'errn ^ivcftor ©ebife. SBovItn 178:^. 8". — 1785. 8". —
Gnglifd) Vonbon 17 95. 8".

4. 3(nton Sieifer. (rin piDdjoloiiifd^ei* SJonmn. >'^crauö(iei-(otHMi uon

Ataul ^^^()i(ipp 91iort§. 4 Sie. 33edin 1785—1790. 8".
"

Ser fünfte

Jeil 33ei-lin 1794. 8". tft non .Hart (vviebvidj .ftlifdinitv Sdpn 1783

^atte illiorih in feiner 36itfd;rift „yvio&t atavrüv'' eine '^^robe bes

9ioman§ erfd^etnen laffen.

5. Slnbreaö .^artfnopf, eine SdUnjovie. Kon fumuin oet. 33evlin

178ß. 8".

6. {Fragmente aus bem 2'agebnd;e cineö Öetftevfef^ers. 33erUn 1787. 8".

7. 3(nbrea5 'öartfnopfö '|>rebigerjnf)re. 33ei-Iin 1790. 8". jyortfe^ung

Don 5 iinb ebenfo ptanloö nnb fragnientarifd;.

8. Steifen eineö Seutfdien in ^"stalien in bcn Cuif)i"t'" 17sG— 1788.

^^n ^Briefen uon Marl '^^f)iüpp 3.1iori^. 3 2le. iöerlin 1792 93.

9. Sie neueßäcitie. 33erlin 1794. s". 2(nfan(3 nnb (i'ntnnirf eineä

iRomans am bem 9iad)laf5.

9iod) jn nennen ift nto ein ÜNorlänfer ber 33of5fd)en Sdjrift über

beittfd)e ä>erö(ef)re ber „3>erfud) einer bcutfc^en ^srofobie. S'em Könige

üon ^renfjen gennbmet uon .ÜnrI ~t-U}itipp 9iioril3. 'Berlin 1786, 8"." nnb

ermäbnen mollen nur nienigfteno, baf; 9.lioril3 mehrere Heinere nnb grlifjere

Sd)riften über beutfd)en Stil nnb (brammatif — barunter and) eine für

feinen 3i'ot)nort 33erlin fef)r juiedmiiftige über ben Unterfd)ieb beo Slccnfatinö

unb Satiüs — cerfafst nnb fünf periobifdjc Sd)riften f^eranogegeben (jat.

hierüber lüie über nieleS loeniger 33ebeutenbe, meldjeo roir übcrgel)en muffen,

!ann man fid^ am beften burd) ben fe[)r an5füf)rlid;en 3(rtitel bei ^sin-beno

S8b. VI, S. 845
ff. imterridjten. *)

3r>ir geben in nad;fotgenbem ein Stücf auo iliorih' ^Intobiograpbie

,,3(nton iHeifer",**) bie in eingeljenber, anfd)aulid)er nnb ben Jljatfadjen

entfpredjenber Grjäfjhmg ha§ !^cben beö iserfafferö biö jnm o^il)i"'^ 1770,

b. [). biö 5n bem ßeitpunft, mo 9.1(orilj fid; ber 'i^üf)ne ui nnbmen gebad)te,

fd;ilbert. Sie anögef)Dbene ^>robe beljanbelt lUori^' 3d)utbefnd} in .s;an=

noner; bie in berfelben nnr burd) bic 3lnfangGbud)ftaben bejeidjneten

^erfüinUdjfeiten finb 53Jarqnarbt, "^^aftor an ber 6arnifonfird)e in ."öannoner

(3. 105, 8), ßötten, Monfiftoriatratl) nnb 3djlofiprebiger (3. 171, 32),

513rinj Äarl üon DJiedlenburg (3. 172, 26), 93air)orn, Sirehor (3. 179, 1),

:^\fftanb, ber befannte Sdjanfpieter (3. 191, 13).

*) S8gl. aui) bie Ginleitung S:. Seiger? wi feinem DJeubntcf beo 2t. nJeiier. ^eiUncnn
1886 (2cuttd)c Sitteraturbenfmale beö 18. u. 19. ^\al)r(). ». 33. Seufievt üS.), ebenfo beffeii

iöioflrapf)tc Ü)lori6' im 22. S8b. ber 3tßg beutfdien SStograpt)''.

**) %!. aß SJteris iu ^-rirfc, Sitterarl^ift. 2icf)b. S3b. V ii. G. Sdjmibt, SHicfjnrbfon,

DJoufjeaii unb ß)oet[)e. 1875. (£. 28Uff.
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3iueiter ^cil.

-^scr Uinftanb, uioburd) Üfnton ^teüerö Sc^icffa( unpcrmutct eine

x«i^i3lürflid)erc ~i\>cnöuntii mljm, mar, ttaf^ er ficf; auf ?er Straße

ö mit ein paar x3unp(en balgte, bie mit il)m auö ber Schule famen,

unb i[)n iintenDec\ö i^enccft Ratten, me(cf)eö er nid)t (äixfier fcil>en

uioUte; intiem er fid) nun mit if)nen bei ben .'«paaren ()erum^aune,

taut auf einmal öer 'i'aftor !)?i . . . Daher i^eiianoien — unb mic

i-HroB mar nun SUnfero 'i^eidiiimunt'i unD "i^ermirrunti , Da i()n Die

10 beiben jungen felbft uierft aufmerffam Darauf mad)ten, unD ibm,

mit einer 3(rt iion 2d)abenfreuDe, ben ^orn porftellten , ben nun

Der "^Hiftor 'Bi . . . auf ibn merfen mürDe.

'IlniG? — id) mill einft ielbft fold) ein ebrnnirDiiier t^liann

merben, mie baber fömmt — münidie, Daß mir Das i^t id)on ein

15 jeber anief)en foK, bamit fid) iriu'nb einer finbet, ber fid) meiner

annimmt, unb mid; au6 bem Staube beruDr^iebt, unb muf, nun

in ber Stelluni^ uon Diefem 33ianne überrafd)t merDen, bei Denx

id) tonfirmiert merben foll, mo id) Wetei^Mibeit batte, mid) in

meinem beften ^>.'id)te ^u jeii^Mi. — Tieier llJann, maö mirD er

20 nun von mir beuten, mofür mirD er mid) balten':*

Tiefe ÖeDanten ginnen steifem Durd) Den .Hopf, unD beftürmten

ibn auf einmal fo febr mit Sd)am, "iHn-mirrunoi unb 'l>erad)tung

feiner fclbft, Daß er glaubte in Die (TrDe nnfen ;u muffen. —
iHber er ermannte fid), Daö Selbftoertrauen arbeitete fid) unter

•-'5 ber crftirfenben 3d)am mieDer bemor, unD flößte ibm ^ugleid)

^liut unD 3"trauen gegen Den '^Hiftor i^c . . . ein — er faßte

fd)nell ein .^>er^, ging geraDeöiuegö auf ben '^niftor "^Ic . . . ^u,

unD reDete ibn auf öffentlid)er Straße an, iuDem er ui ibm fagte,

er fei einer imn Den .vtnaben. Die bei ibm ,ur >\inDerlebre gingen,

;to uuD Der '^.niftor 03i . . . möd)te Dod) Deomegen feinen 3'-'''^» ^^^i^

ibn merfen, hav-, er fid) eben il5t mit Den beiDen ^sungen Dort
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c\oidilao(cn I)ättc, bicö unirc fonft c\ax icinc xHvt nid)t; bic ^Minticn

I)ättcn il)n nid)t uiti"U'I^t-'n cnclaifcn; unb cö iolltc nie uncbcr cu"

fd)ef)en. —
'S^em -^Hiftor 9)t . . . luar cö jeljv auffaUcnt), jidj auf bcr

Strafe üon einem .Knaben anc\erebet 311 fefien, ber fid^ eben mit

ein paar anberen 33u[)en Ijerunu'iclmlgt If)atte — nad^ einer ffeinen

"^Hiiiic antwortete er: „cö fei frei(id) fein" unredjt unt> un'd)idlid)

fid^ ^u balcien, inbes {)ätte bao meiter nid)tö 5U fat^en, menn tr

Cö fünftiüi unterlicf,e;" öarauf erfunbii^te er ftd^ and) nadj feinem

3iamen unb Gltern, fragte if)n, wo er bie jet3t in bie 2d)ule 10

c<ei;^ant;(en märe u. f. m. unö entlief? il)n kljv C[,üt\(\ — mer mar

aber frober, alö '}^eifer, unb mie leidjt mar i()m uniö Öer^, ba

er fid) nun nneöer au^j biefer c^efä()rIi^en Situation fierauegemidelt

glaubte.

Unt» uiie niel frof)er mürbe er nod^ geroefen fein, f)ätte er 15

gemußt, Daf? öiefer of)ngefäbre 3ufaÜ^ «Öen feinen ängftlid;en

'^eforgniffen ein Gnbe madjen, unb bie erfte ©runblage feines

fünftigen ölüdee fein unirbe. — ^enn von bem 3lugen6lid an

Ijatte ber -^niftor '!)3t . . . ben ©ebanfen gefafjt, fidj näber nad;

biefem jungen 9)ienfc^en ju erfunbigen, unb fic^ feiner t()ätig an= 20

sunebmen, meil er nic^t obne 6runb vermutete, t>af^, fobalb bes

jungen SJeiferö Setragen gegen if)n nid;t 'i^erfteüung mar, es

feine gemeine ^^enfungöart bei einem .s^naben von bem 9(Iter

norauefetite — unö öaf? es nid;t i^erfteffung mar, bafür fdjien

xijm feine DJfiene ^u bürgen. 25

S'en Sonntag barauf fragte i()n ber ']>aftor 9Ji ... beö

Dcad^mittags in ber .Hinberleljre öfter mie fonft; unb 9leifer Ijatte

nun fd)on gemiffermaßen einen feiner Jüninfdie erreid)t, in ber

.s^irc^e, vor bem verfammelten "i^olfe, menigftenö auf irgenb eine

Mvt ijffentlid; reben ?iu fijnnen, inbem er bie .^atedjisnuiofragen 30

ber '^^aftors mit lauter unb verne()mlid)er Stimme beantmortcte,

mobei er fid^ benn fe^r von ben übrigen unterfd)ieb, inbem er

rid)tig accentuierte, ba jene ibre 5(ntmorten in bem gemöbnlid)en

fingenben Xon öer Sdiulfnaben l)erbeteten.

d^ad) geenöigter .Üinberlebre minfte if}n ber -^niftor M ... 35

beifeite, unb entbot il}n auf ben anbern 3Jiorgen ^u fid; —
roeld^ eine freubige Unru()e bemädjtigte fid; nun auf einmal feiner

(^ebanfen, ba es fd;ien, als ob fi(^ irgenb ein 93cenfd) einmal

näl;er um il;n befümmern molftc, — benn bamit fd;meid;elte er
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lief) nun freilidi, t>an ber '^niüor Wi . . . tmrd) ieine 3fntuiorten

aufmcrtiam geiuorticn fei; unt> er nahm ficf) nun aud) oor, 3"=

trauen ^u biefem 'llianne ^u fafjen, unD ifnn alle feine äi?ünfd;e

\\{ cntbecfen.

5 3((ö er nad^ einer fa[t fd)(af(ofen 'Diac^t öen anbern 93iorgen

Ui bem %H\itov Tl . . . tarn, h'ci(\tc i()n öiefer \iiivit, nniö für einer

ü^ebeuöart er fid; ;;u, un^lnen öadjte, uuö baljnte i()m alfo Den

9Sec| 5U bem, roas er fd)on felbft yorui&ringen im Sinn l)atte.

— $Heifer entbedte i(nn fein 'i^orf)aben. — 2)er '^'aftor 03i . . .

10 [tettte i^m bie Sd)iüieric<feiten oor, fprac^ ifim aber t>od) aud;

:lUl;^^cid) ipieber Ü)iut ein, unö mad)te ben '^(nfan(;i ^ur t()ätii;<en

Grmunteruni^ öamit, t>af5 er iierfprad;, ifni burd) feinen ein^iiu'n

3o()n, t>er bie erfte Mlaffe beo !i.'i)ceumo in .'ö. befud}te, in ber

(ateinifd)en 3prad)e unterrid)ten ;,u laffen, momit auc^ nod; in

15 berfelben 2.l*od)e ber ::}(nfanc( c^emad)t rourbe.

'-i3ei bem allen i^laubte ')^eifer in ben 'Iliienen unb bem i\':

tragen beö ^]3aftor Wi ... ^u lefen, baf, er nod) irgenb etmaö

äi>id)tigeö ^urüd be()ie(te, roe(d;eö er if)m ^u feiner S^'xt fagen

mürbe: in biefer '-Vermutung mürbe er nod) mef)r burd) bie

io gebeimniöoolfen ^Uuöbrüde bee ©arnifonfüfterö beftärft, beffen

Vefirftunben er nod) befud)te, unb ber ibm immer einen Stuf)!

feiue, mcnn er fam, inbeij bie anbern auf 'öänfen fatjcn. —
2^iefer pflegte benn mobl, roenn bie Stunbe auö mar, ^n

i()m ;;u fagen: „fein Sie ja red)t auf ^i)Vix ^Mit, unb beuten Sie,

25 ba^ man genau auf Sie ad)t giebt. — Gö finb gro^e ^inge

mit ^sf)nen im Ji>erfel" unb bergleidien mebr, nmburd) nun '1{eifer

freilid) anfing, fid) eine mid)tigere "^.H'rfon alö bic-ber ^u glauben,

unb feine fleine (5'itelteit nie[)r mie ^u niet '^labrung erbielt, bie

fid) benn oft tl)öric^t genug in feinem ©äuge unb in feinen .lliienen

30 aufwerte, inbem er mand)mal in feinen öebanfen mit allem Grnft

unb ber Ü^nirbe eineö i^ebrerö beo 'i^olfö auf ber Strafu' einber^

trat, mie er bieö benn fd)on in '-Ö. getban blatte, befonbero menn

er fd)niar^e '^l>efte unb 'i^eintleiber trug, i-^ei feinem Wange Ijatte

er fid) ben Wang eineo jungen G)eiftlid)en, ber banuilö Va;arett=

35 prebiger in m. unb ^ugleid) .^onrehor am !i'i)ceum wax, uim
'lliufter genonnnen, meil biefer in ber xHrt, fein Minn ut tragen,

etuni'ö hatte, baö '){eifern gan^ befonbero gefiel.

Oiie fann niobl jemanb in irgenb einem Wenuf; glüdlidjer

gemefen fein, ah eo l'lieifer bamalö in ber G'nuartung ber großen
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Tiiuu' UHir, 'Die mit i()m iun\ief)en foUten. — "l^icö er()ilite feine

ß"inbil?inu^öh-att tus auf einen l)of)en ©rat». Unö ba nun ber

3eitpuntt immer nä()er deran rüctte, mo er \um xHbenbmaf)( fodte

c3c(affen merben, fo eriiiad)tcn audj alle bie fci)UHirmeriid)en o^been

mieber, bie er fid) fdion in '-11 non biefer 3ad)e in ben ilopf 5

gefegt f)atte, lüoju nod) bie l'e()rftunben beö ©arnifonfüftero tamen,

ber benjeniiiien, bie er ^um 3Uienbma()I norbereiten ()alf, babei

.'Oimmel unb y>'6lk auf eine fo fürd)terlid]e 5(rt norfteKte, baj?

feinen 3"^H''i'^'''"" ^Ü 3d)red"en unb GntfeUen anfam, uieldjeö aber

boc^ mit einer antu'ne()men G'mpfinDuni^ ncrfnüpft uiar, momit 10

man bas Sc^redlidie imb A"ürd)terlidje gemeiniglid; an5ul)ören

pflegt, unb er empfanb bann mieber bas Ssergnügen, feine Qu-

I)örer fo erf(füttert ^u f)aben, lue^djeo if)m monneüoffe ^()riinen

auöprefite, bie ben ganzen 3(uftritt, toenn er fo beö 3(benbg

in ber erleuchteten 2d)ulftube ^iinfd)en itjuen ftanb, nod) feier= 15

lieber machte.

3(urf; ber ^'aftor Wl . . . I)ielt roijd^entlidj einige Stunben,

morin er biejenigen, bie ^um 3(benbmal}( ge()en foUten, vorbereitete,

aber baö, maö er fagte, tarn (ange nid)t gegen bie [)er^erfd)ütternben

3(nreben feines .Hüfters, ob es iHeifern g(eid) ^ufammenl)ängenber 20

imb beffer gefagt ju fein fdjien. — 'Oiid;tö mar für )lU\to\\ fd)mei=

d)eU)after, alö ba ber ^aftor 93 1 . . . einmal ben Segriff, ba^ bie

©laubigen Hinber ©ottes finb, burd) ba§ 33eifpie( erflärte, raenn

er mit irgenb einem aus ber ^al)i feiner jungen ouI)örer genauer

umginge, i()n befonbers \u fid) fommen Iief5e, unb fid) mit if)m 25

unterrebete, biefer i(}m benn aud) nä()er alö bie übrigen märe,

unb fo mären bie Äinber ©otteö if)m auc^ näl)er aU bie übrigen

9J{enfd;en. 9^un glaubte iKeifer unter ber 3«§^ feiner 9)iitfd)üler

Der einzige gemefen ^u fein, auf ben ber ^^aftor -Di . . . aufmerf^

famer als auf alle übrigen wäre, — allein fo fd)meid)ell)aft aud) 30

bies für feine (Sitelfeit mar, fo erfüllte eö i()n bod) balb nadjt)er

mit einer unbefdjreiblic^en SÖel^mut, bafj nun alk bie übrigen an

biefem &IM, roaä i()m allein geuiorben mar, nid^t tednefjmen

fodten, unb oon bem nähern Untgange mit bem -^naftor 93? . . .

g(eid)fam auf immer aue.gefd)(offen fein foKten. — Gine 3\>e()mut, 35

bie er fid) fdjon in feinen früljeften .sUnberjafjren einmal empfunben

^u ()aben erinnert, ba il}m feine 'Safe in einem Saben ein 3piel=

^eug gefauft (jatte, bae er in .'oänben trug, al§ er au§ bem .'oaufe

ging; unb cor ber .^austl^üre fa^ ein 93iäbdjen in jerlumpten
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.Kleibern of)n(^cfiiI)r in iciucin 3((tcr, bao iioll 'iHn'tinmbcrunc^ über

bttö ld)öne 3tücf Spict^cui^ auoricf: ,/^(d), .'i>err Wott, lüie fdjöul"

— 'Kcifcr modjtc etum bainalci icdjo im ficben ^a[)rc a(t lein —
ber 2^on bcö gcbulbic^cii (5'nt6el)rcno o()ni^ead)tct ber (jödjften 53e=

5 iDunberunn, lüomit baö .^erlumpte '0.)cäbd)cn bie äöorte fagte: „3(d),

.s^err ßott, une fc^ön!" brmu^ i()in burd) bie 3ee(e. — ^aö arme

"OJuibdieu imifjte alle biek' 'Sd)öid)eiten fo uor jid) norbeitvaßeu

fe()en, unb burfte nidjt einmal einen öebanfen baran ()a6en, ivt^nib

ein iStüd bauon jn befi^en! Gö roar uon bcm Öenu|5 biefer f'öft=

10 lidjm ^'inge gteidjfam auf immer au5gefd)(offen, unb boc§ fo na{)e

babei — mic gern unire er ^urüdgegangen unb bätte bem 5er=

lumpten 'Duibdien bao t'oftbare 3piel^eug gefd)enft, menn es feine

.53afe gelitten biitte! — fo oft er nad)t)er baran bad)te, empfanb

er eine bittere 9(eue, bafj er e§ bem SJtäbdjen nidjt gleid) auf öer

15 Stelle gegeben l)atte. (Eine fold^e 3trt üon mitleiböuoller äi}el)mut

mar e§ aud), bie SJeifer empfanb, ba er fid) auGfd)(iefunuv5iiieife

mit ben Üsor.^ügen in ber (^hmft beo '|>aftor i1i . . . bcebrt glaubte,

moburd) feine '?Jcitfd)üler, ol)ne baf? fie ec uerbient batten, fo nieit

unter il)n ljerabgefel3t mürben.

20 ©erabe biefe Gmpfinbung ift nad)l)er mieber in feiner Seele

erroadjt, fo oft er in ber erften non 'i^irgilö Gtlogen an Die :iÖortc

fam: nee invideo u. f. m. 0>»bem er fid) in bie Stelle bec>

glüdlid)cn Wirten iierfel3te, ber ruljig im 3d)atten finen fann,

inbeo ber anbere fein .V^auö unb 'Jelb mit bem ^){ürfen anfeben

25 mu^, mar iljm bei bem nee invideo be^ let5teren immer gerabe

fo 5U SRute, alö ba baö verlumpte "lliäbdjen fagte: „^'Id), i!ierr

©Ott, lüie fc^ön ift baö!"

^sd) biibe bicr notmenbig in '){eifero 'i'ebcn etunvö nad)bolcu

unb etmaci oormeggreifen muffen, nienn id) jufammenftelien uiollte,

30 ma§ nad) meiner 2(bfid;t ^ufammengebört. Csd) merbe bieö nod)

elfter tl)un; unb mer meine i)tbfid)t eingesehen bat, bei bem barf

id) moljl nid)t erft biefer anfd)einenben xHbfprünge niegen um Gnt-

fd)ulbigung bitten.

lltan fieljt leidjt, baf; ^Hnton '){ei)er'ö tiitelleit burd) tiie Um;
35 ftiinbe, meld)e fid) jctjt nereinigten, um ibm feine eigene -^.Hn-i'on

mid)tig ^u mad)en, mebr alö ^uuiel Ouibrung erl)ielt. C'ö beburfte

mieber einer fleinen Demütigung für ibn, unb bie blieb nid)t

aw^. (5"r fd)nund)elte fid) nid)t obne Wrunb, unter allen, bie bei

bem ']>aftor OJi . . . lonfirmiert nnirt>en, ber erfte ^u fein. Ci"r fafi
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aud) obenan, iinb unn- lUMinfi, baf; i()nt feiner biofen ']>fal5 [trettit;;

macl)en uniröe, aU an^ einmal ein innrer uiol)(oief[eit>eter 'l^ienid;

in feinem iHlter unb von feiner G'r^ief)unii bie i.'ct)rftunben bee

^'aftor l)i . . . mit befurfjte, ber Ujn burd; fein feines äußeres Se=

trai^en foinol)!, ah burd) öie nor^üiific^e X'(d)tung, rcomit if)m ber 5

''i>aftor i1i... begegnete, gan^ in -I^nnfel fel3te, unti tiem aurf;

fogleid) über i^m ber erfte iUal.'i angemiefen lüar^.

r)ieii'erö fü^er Jraum, ber erfte unter feinen 'A1iitfd)ü(ern 5U

fein, UHU- nun plöl3(id; üerldjmunöen. ßr fü[)Ite fidj crnietrigt,

f)erabgefet3t, mit ben übrigen allen in eine ^(affe gemorfen. — 10

(Tr erfunbigte fid) bei bem 'öei)ienten bes ^nrftor Wl . . . nad) ieinem

fürd;terlid)en ';)iebenbu()Ier, unb crfufjr, baf5 er eineö X'tnitmanno

©oI)n unb bei öem iniftor 5Ji . . . in '^senfion fei, and) mit ben

übrigen jugleic^ fonfirmiert merben mürbe. S^er fc^mär,sefte Dieib

naf)m auf eine ^ext lang in x'Cntons geete '^la^; ber blaue 9to(f 15

mit bem famtnen .v^ragen, öen ber 3(mtmannöfobn trug, fein

feines 'ix'tragen, feine ()übfd;e A-rifur fd)Iug ilin nict>er un^ madjte

i()n mif3iiergnügt mit fid; felbft; aber öod) fd;ärfte fid) balb roieber

bas ©efü(}l bei it)m, baf5 bieo unredjt fei, unb er muröe nun
nod; mißvergnügter über fein '^Jiifjuergnügen. 20

2(d), er l)ätte ee nidjt nötig ge()abt, ben Änaben ;^u beneiben,

beffen GHüdeionne halt» auögefd;ienen [)atte. 53innen uier^ebn

SCagen fam bie 'Diad)rid)t, bafj fein 'Inüer megen Untreue feines

"2)ienftes entfeßt fei. AÜr öen jungen ^llienfc^en fonnte alfo auc^

bie '!l>enfion nid^t länger be5a(}lt roerben, ber '^^saftor Wi . . . fc^idte 25

i()n feinen 3(nüerraanbten mieber, unb 9leifer beC)ieIt feinen erften

*$Ia^. Gr fonnte feine ^vreube megen ber ^-olgen, bie biefer

i*orfaff für i()n f)atte, nid)t unterbrüden, unb X>od) mad)tc er fic^

felber i>ormürfe megen feiner ^-reube — er fud;te fid; ^um WdU
leib ju Urningen, roeil er e§ für red^t fiielt, unb bie ?yi^s"öe so

,^u unterbrüden, meil er fie für unredjt ^ielt; fie f)atte aber bem=

o^ngead;tet bie Cberfjanb, unb er I)a(f fid) benn am Gnöe bamit,

baf3 er bod; nic^t miöer bas Sdjidfaf fönne, nield)es nun ben

jungen llienidjen einmal l)abe unglüdlid; madjen moKen. ^oier

ift bie 5"i"age: roenn bas Sc^idfal bes jungen 'illienfdjen fid) pfö^fic^ 35

lüieber geänbert ^tte, mürbe if)n !;Keifer aus erfter 53emegung

freircitlig mit läc^efnöer, teifnef)menber ll^iiene roieber f)aben über

fid) ftefjen laffen, ober ()ätte er fid) erft mit einer 3(rt non 2fn=

ftrengung in öiefe (Smpfinöung iierfet3en muffen, meif er fie für
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x(ä)t unö ebel (^ef)aften ()ättc. — Ter 3i"'i^^"i"C"fn^"n feiner (3c'

fdjidjte ma(\ in öer AOh^e biefe J-rai^e cnt''d;eiDen!

3ü{e 3(6enb l)atte nun ?}ietier eine lateinifc^e Stunbc bei bem
Sof)n beö ^^Hiftor M . . ., unb fam unrflic^ fo lueit, bafj er

5 binnen uier 2Bod)en ^ienüici^ ben MorneliuQ D^epoö erponieren

(ernte. il>eld)e 'il>onnc mar if)ni tniQ, inenn tienn etma ^er (^ar=

nifontüfter btv^u fani, unt> f rannte, uhiö bie beiöen .sperren 3tuDenten

madjten — unb als ber '^niftor 9)? . . . bamalö gerabe feine ältefte

Jodjter an einen jungen '^Nrebicier rerfieiratete, ber etneö 3onn--

10 tago nad)mitta(^ö für i()n bie .^inlterlef)re ()ie(t, unb biefcr auf

^(eifern innner aufmcrffamer ^u merDen fd)ien, je iiifter er i()n

anttiiorten I)örte: uic(d) ein ent^üdenber Stugenblid für Steifem,

ba berfelbe nun nad) cieenbic^teni öotteööienft ?ium 'ijiaftor 9Jt . . .

fam, unö ber 3d)n)ieflerfof}n beö '^niftorö i()n nun mit ber größten

15 3W)tung anrebete unb fatite, eö fei if)m pleid) in ber .Uirdje, ba

i^ieifer i()m ^uerft iieantu'ortet, aufiiefallen, ob bao uio()[ tier junge

)Jienfd) fein mtid^te, iion öem i()m fein 2d)nnec]erinUer fo ine( öuteö

gefügt, imb eö freue i()n, bafj er fic^ nid)t geirrt (}abe.

^n feinem ii'eben ()atte 5(nton feine fold)e Gmpfinbung geljabt,

20 alö i()m biefe ad)tungoool(e 'ix'gegnung verun'adjte — Ta er nun

bie 3prad)e ber feinen l'ebeneart nid)t gelernt batte, unb fid) ^od)

aud) nid)t gemein au'5t>rüden moUte, fo be^iente er fid) bei fotdien

(^)elegenl)eiten ber 'i^üd)erfprad)e, tiie bei ibm aus öem ^elemad),

ber '^ibel imb Item ilatedjismuo 3ufammengefet3t mar, uield)eö

.:, feinen 3(ntuiorten oft einen fonberbaren XHnftrid) üon Criginalität

gab, inbem er v 33. bei foldjen Welegenbeiton m fagen pflegte,

er babe ben ^ricb ^imi Stubieren, öer ibn unaufbtiltfam mit fid)

fortgeriffen, nid)t überuniltigen fönnen, unb luoKe fid) nun ber

äl^obltbiiten, nie man ibm erzeige, auf alle 'iik'ife müröig ^i nmd)en,

30 unö in aller öottfetigfeit unti Gfjrbarfeit fein Sebcn bis an fein

Qn'^c ui fübren fud)en.

!C>nbeo batte t>er Monfiftorialrat G) . . . ., an fen fid) r)ieifcr

fd)0)i uorber genHln^t batte, für ibn au'ögemad)t, tiaf? er öie fo=

genannte Oceuftdbter 3d)ule unentgeltlid) befud)en fönnte. — 3(Uein

35 ber '^Hiftor "^Ji . . . fagte, bao bürfe nun nid)t gefcf)e()en; er folfe,

bio er fonfirmiert nnirtte, nod) non feinem Hobne unterridjtet

mert»eu, t^amit er alotiann fogleid) fie böbere 3d)ule auf ter -Mt--

ftabt befud)cn fönne, luo öcr Tireftor fid) feiner annebmcn luolle;

unb uiegen tter Ciiferfudjt, t»ie ^nnid)en ^en beiden 3d)ulcn ;u



172 Ciürl tMjilipn ;ftlodl!.

[icvvidicn pflot^tc, unh•^c er bcffcr tf)un, incnn er jene ^ucrft be=

iudjtc. — Tico mufuc ^Kcifcr ticm Monliftorialrat W . . . . fdber

fachen, um Den freien llnterricfjt, meieren er i()m uerfcljafft I)atte, ab-

^ulednen, uiorüder beim berfelbe fe()r empfinbüd) unirbe, unb ^){eifern

erft l)art mirebete, xijn aber bod) uilel3t uneber nüt ber 3(ufmuuteruiu-( 5

entUefj, baf? er fid) auf anbere i\>eife bennorf) feiner anne()nien molk.

3o fd)ien nun an '){eiferö 3d)idfale, um ben fiel) uorljer

niemanb befümmert l)atte, auf einmal adeö teil^uneljmen. — C^r

()örte von (viferfurf;t ber Srfjuten feineüvegc'^ fpred)en. — 2)er

Monfiftorialrat & unb ber 'i>aftor :13i . . . fd)ienen fid) iileid)= la

fam um if)n ^u ftreiten, nier fid) am nteiften feiner annebmen

mollte. Ter '^'aftor ll^i . . . bebicnte fid) beö xHuobrudö, er \oik

nur bem .»^xonfiftorialrat ('^)
. . . . fagen, eö mären feinetmec^en fcbon

3(nftalten i^etroffen morben, unb mürben nod; 5(nfta(ten (getroffen

merben, baf? er ,^u ber f)ö()ern 3d)ule auf ber 3(Itftabt (jinlänj^lid) 15

norbereitet unirbe, obne iiorf)er bie niebere 3d)u(e auf ber 'Janu

ftabt ^u befudjen. — '^(ll"o 3(nftalten folltcn nun feinetuuH^en (\C'

troffen merben, meinen eineo Mnaben, ben feine eignen Gltern nidjt

einnual i()rer 3(ufmerffamfeit mert (^ebalten ()atten.

W\t meieren gUin^enben Xräumen unb 3(uGfid)ten in bie 20

3uf"unft bie§ 9^eifer§ '^^f)antafie erfüllt habe, barf id) mobl nid)t

erft fagen. ^'^öbefonbere, ba nun nod) immer bie ge{}eimnioiiollen

Sinfe bei bem ©arnifonfüfter unb bie 3iii"iicff)'iftuntT; beo '^niftor

"M . . . fortbauerte, momit er ')Unfern etmaö 'iCndjtigeß ^u iier=

fc^meigen fd;ien. ~ 25-

Gnblid) fam es benn f)erauö, baf? ber %x\ws . . . auf G"m=

pfefjhing beS -]>aftor llt . . . fid; beo jungen Sieiferö annebmen,

unb i()m monatlid) . . . ^l]t()lr. ^u feinem Unter()alt auoielu'u

motte. — ädfo mar ^Heiler auf einnutl allen feinen "öeforgniffen

megen ber ^ufunft entriffen, ba§ fü^e ^raumbilb eines fe()nlidj 30

gemünfdjten, aber nie ge()offten ölüdeö mar, ef)e er cö fid) nen'eben,

mirflidi gemorben, unb er fonnte nun feinen angenebmften '"^st)anta=

fieen nad)()ängen, o()ne ,^u fürd)ten, baf? er burd; 'Ilianget unb

X'trmut barin geftört merben mürbe. —
3ein «oer,^ ergof? fic^ mirflid; in l:a\\i gegen bie 2]or- 35-

fefjung. — .^ein Sfbenb ging ()in, mo er nid)t ben ''^srinjen unb

'htw "^^aftor 5}t ... in fein iUbenbgebet mit eingefd)loffen Ijätte —
unb oft uergofi er im ftiüen ^bränen ber A-reube unb beo Tanfo,

menn er biele glüdlidje äi.H'ubung feineo 3d)idfalo überbac^te.
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^)(i;ifcv'5 ^-iHitor f)attc nun a\id) nid)tö lueiter ßci^cn icin Stubicrcn

ein^iuDonbcn, l'obalö er l)örtc, bau es i()m nid;to foftcn ioKtc.

Unt> ba überöem nun bie 3^'* ()cranfani, uio er feine fleinc ^c-

bienuui^ an einem £vt fedjo -\1cci(en von .0. antreten niufjte,

5 unb i()m fein So^n alfo auf feine äl^eife me()r ^ur £aft fallen

fonnte. — Stffein nun wav bie Arac^e, bei mem ^)?eifer nad; ber

2(breife feiner (iltern luobnen unb effen follte. 2^er 'i>aftür i^i . .

.

fd)ien nid)t ("teneiiU ?;u fein, i(jn c\an\ ^u fid; ino A^aus },\i ne()mcn.

(S'ö nuiftte alfo barauf c^ebad)t merben, i()n irt^enbiuo bei orbcnt=

10 lid)en Seuten unter^ubrinc^en. Unb ein .C">oboift ';)tamen5 A'

vom Sk'c'iiment öeö -^Unn^en . . . erbot fid) uon freien Stüden ba:;u,

;)(eifern unentiu'ltlid) bei fid) uioljuen ^u (äffen. G'in 3djufter,

bei bem feine Altern einmal im .\\uife i3enio()nt l)atten, nod) ein

.^oboift, ein Aoofmufituo, ein öart'od) unö ein SeiDenftider erboten

15 fid} jeber, if)m n)öd)entlid) einen ^reitifc^ ,^u geben.

^ieö verringerte SJeifero ^-reube in ettnao mieber, me(d)er

glaubte, baf? bao, unvö ber ''^Uin^ für if)n bergab, ^u feinein Unter:

I)alt ^ureid)en mürbe, obne baf^ er an fremben 2:ifd)en fein '-Brot

effen bürfte. 3lud) uerringerte bieci feine J-reutie nid)t oI)ne Urfad),

20 benn es fe|te if)n in ber ?yolge oft in eine ()öd)ft peinlidje unb

ängft(id)e l'age, fo baf? er oft im eigentlid)en "in^rftanbe fein 'Orot

mit ^brauen effen mufUe. — Xenn alieci beeiferte fid) ^nmr, auf

bie "ilk'ife ibm iln'il^jltbaten ui erzeigen, aber jeber glaubte awd)

öaburdj ein ^Kedjt ernun-ben ^u I)aben, über feine X^tuffüljrung :;u

25 raad)en, unb i()m in 9(nfe()ung feines 33etra9enö 9tat ju erteilen,

ber bann immer gan,^ blinblingci foUte angenommen werben, menn

er feine 33o()lt[)äter nidjt erzürnen moffte. 'Oiun unu" -Keifer gerabc

uon fouiel beuten, oon gan,^ uerfd;iebener Tenfungoart, abbiingig,

alo i()m Ai"eitifd;e gaben, mo jeber brol)te, feine \"^anb oon iljm

30 ab,5U5ie()en, fobalb er feinem )){at nid)t folgte, ber oft bem d\at

cineo anbern 3.lHil)ltl)äterQ gerabe^i miberfprad). ^cm einen trug

er fein .'oaar ^u gut, tiem anbern ^lu fd)led)t frifiert, bem einen

ging er ^u fd)led)t, t>em anbern für einen .Hnaben, ber oon 'ilnibU

tl)aten leben muffe, ^u geput.U einl)er, - - uui) tiergleid^en un^iiblige

85 Demütigungen unö .'»^erabmürbigungen gab ee inebv, benen )ieifer

buvd) ben Gienuf? ber 5-reitifd)e auögefel3t nnir, unt> benen gemif^ ein

jeber junger ')Jienfd) mel)r ober uieniger au'ögefelU ift, ber baö Un=

glüd l)at, auf 3d)ulen burd) A-reitii'd)e feinen Unterl)alt ui fud)en, unb

bie i\>od)e binburd; oon einem jum anbern berumeffen ,u nuiffen.
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^ioö alfc'o af]niicto ;}{cifcr buntc(, aH bte A'reitifcfjc inQ=

c^efamt für it)n auc^cnoinmcn, unti tcino ilnililtljat iicrfd;mäl)t untrbe,

t)ie i()in nur iri^cnb icnuinb ermcifcn luoKte. — %n bem guten

'ilHUen aber pflegt eö nie ju fef)len, uienn ii'eutc einem jungen

^IJienfd^en jum ©tubieren beförberlidj fein ^u f'önnen glauben — 5

bieö ermed't einen gan^ befonbern (Sifer — jeber bent't fid) bunfel:

irenn biefer -lliann einmal auf ber Mangel fte()t, bann mirb baS

üüd) mein 'll>erf mit fein. — (E'ö entftanb ein orbentUdjer ^i^^dt-

eifer um ^lieifern, unb jeber and) ber ärmftc moUte nun auf

einntal ^um 9:lV")t)Itf)äter an if)m merben, mie benn ein armer 10

3dmftcr firf) erbot, if)m alle Sonntagabenb einmal ^u effen ^u

geben — bie§ alleö nnirbe mit ^r^-'iibcn für il)n angenommen,

unb feine GÜern mit bem ."ooboiften unb beffen ^rau über=

rerf;neten, mie glürflic^ er nun fei, ba^ er aUe ^age in ber

3Öod)e ju effen i)ah^, unb mie man nun uon bem ©elbe, maä 15

ber 'l^rin;, ()ergebe, für i()n fparen fönne.

3(d), bie gliin^cnben 3(uöfid)ten, bie fid) ^){eifer non bem

@lürf, baS auf ifju martcte, gemad)t I)atte, üerbunfelten fidj nad)()er

feljr uiicber. ^snbeö bauerte bod) ber erfte angene()me Taumel,

in meldjcn il)n bie tfjcitige 'i^orforge unb bie ^Teilneljmung fo 20

üielcr ^Jtenfrfjen an feinem Sd)id"fa(e uerfet^t I)atte, nod) eine

äöeitc fort.
—

'iSaö grofie 'g-elb ber Ji>iffenfd)aften (ag nor if)m — fein

fünftiger ^-Icif?, bie nü^lic^fte 3(nuienbung jeber ©tunbe bei feinem

fünftigen Stubieren mar ben gan.^en ^ag über fein einjiger ©e= 25

baute, unb bie 3i>onne, bie er barin finben, unb bie erftaunlid)en

A-ortfd)ritte, bie er nun tljun, unb fid) ')iu()m unb 33eifa(( baburd;

crmevben mürbe: mit biefen füf;en iHn-ftcüungen ftanb er auf,

unb ging bamit ^^u 33ette — aber er unifjte nid;t, bafj i()m 'i)a^

Xrücfenbe unb ©rniebrigenbe feiner äußern Sage bie§ 3>ergnügen 30

fo fe(jr uerbittern mürbe. Stnftänbig genäfjrt unb gefleibet ju

fein, ge()ört fd)Ied)terbingg ba^ju, roenn ein junger 'DJienfd) ^um

A-(eii5 im Stubieren Tlut be()a(ten foK. 'öeibeö mar bei Sieifern

ber /val( nidjt. Wlan uiollte für ifjn fparen, unb lief; ilju UHiljrenb

ber ^t-'it mirflic§ barben. 35

©eine (Sltern reiften nun aud) meg, unb er ^^og mit feinen

menigen öabfeligfeiten bei bem C^oboiften % . . . ein, beffen ^-rau

insbefonbere fic^ frfjon non feiner Äinbljeit an feiner mit an=

genommen Ijatte. — Gs Ijerrfdjte bei biefen Seuten, bie feine
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Minbcr f}attcn, bic (irö[5te Ci-bnum-( in bcr Ginridjtuni^ if)vcr

i'tbcuöart, lueldjc incUcid)t nur irgenbnio ftattfinbcn tann. Ta
max nid)t§, feine 33ürfte unb feine 2cf)cre, luaö nid)t feit :5nl)ren

feinen beftimmten nnt-tcunefencn -^'laö o,d)aht fjätte. Xa nnir fein

^Jiorgen, ber anbvad), mo nid)t um ad)t lU)r i^affee getrunfcn

unb um neun lU)r ber ^l^iorciienfegen gelefen tuorben märe, metdjeö

nücmal fnieenb ßefdjaf), inbes bie ^rau a- . . . am bem 'iuMtjamin

Sd)mo(fe uorlaö, mobei benn ^Keifer aud) mit fnieen mufite. 2)eä

2(benbö naä) neun Uf)r raurbe auf ihm bie 3(rt, inbem jeber üor

10 feinem 3tu()Ie fnieete, aud; ber 2(benbfegen aus bem 3djmoIfe

ßelefen, unb bann ju 33ette gegangen. S^ieö mar bie uniicr=

brüdjlidje Crbnung, meld)e von biefen l'euten fd)on feit beinalje

firoanjig ^a()ren, mo fie aud; beftiinbig auf berfelben 3tube ge=

mo()nt f)atten, mar beobadjtet morben. Unb fie luarcn gemi^

15 babei fef)r gUidlid), aber fie burften audj fd)(ed;terbingö burd) nidjt§

barin geftört merben, mcnn nid)t ^ugleid; i()re innere 3iifi"ic^*-""f)*-'it

bie gröfuentcilo auf biefe uniierbrüd)lid;e £rbnung gebaut mar,

mit barunter leiben foEte. S^ies ()atten fie nid)t red)t ermogen,

ba fie fid; entfdjfoffen, i()re StubengefeÜfd)aft mit jemanbem ju

20 iierme()ren, ber fid) unmi3glid) auf einmal in il)re feit jman^^ig

:^sa()ren etablierte £rbnung, bie ifjuen fd;on ^ur anbern 'Statur

gemorben mar, giin^ilid) fügen fonnte.

(i"o tonnte all'o nid)t fe{)len, baf^ cj i()nen balb .^u gereuen

anfing, baf^ fie fid; felbft eine ;^aft aufgebürbet I;atten, bie it;nen

25 fdjuierer unirbe, alö fie glaubten. 25>eil fie nur eine Stube unb

eine .SUimmer I)atten, fo muffte O^eifer in ber Sofinftube fd)Iafen,

me(d)eo il)nen nun alle -lliorgen, fo oft fie bereiu traten, einen

unoermuteten XHnblid von Unorbnung mad)te, beffen fie nidit ge=

mobnt UHiren, unb ber fie unrflid; in il)rer ,3ufriebenl)eit ftörte.
—

30 3(nton merfte bieS balb, imb ber öebanfe, liiftig ju fein, mar

il;m fo ängftigenb unb pcin(id), baf^ er fid) oft faum ^n ()uften

getraute, nienn er an ben 'iMid'en feiner il>ol)lt()äter fabe, bafj er

i()nen im Wrunbe ^ur !L'aft UHir. -- I^enn er nuifue bod) feine

menigen 3ad)en nun irgenbmo l)inlegen, unb um er fie Einlegte,

35 ba ftörten fie geuiiffennaf;en bie Crbnung, unnl jeber Js-lerf I)ier

nun fd)on einmal beftimmt mar. — llnb bod) mar e§ i()m nun

unmöglid), fid) an^i biefer pein(id)en X.'age nneber f;erauöuimideln.

"f. Söcninmin Zdtmoile, Sc^Iefier unb gciftlid)«- Üiebcrbiittcr im OScfctimacI bcr

jiucitcit fcljUfiiclieit Stfiulc, geb. Iii72, geft. I7a7.
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— 3}ic'5 allco ^ufammcncuMioininen iH'i-fcl3te il)n oft ftunbenlann i"

eine unbcfd)vciblid)C 'ii.k'liiiuit, bie er fiel; t>amal§ felber ntd)t ,^u

cvtfävon unifuo, iinti fic anfäiu^tirf) bloft bor Uiuu'nip()nt[)cit fcincQ

neuen 'J(ufentl)alteo ^ufebrieb.

iHUein e'o uuir niebto ah bcr bentütii"(cnbe öebanf'e bes Säfti^v '•>

feine, tiev il)n fo baniebcr briidte. ^^atk er t-;(eidj bei feinen

(S'Itern unb bei beni ^Mttniacf)er 2 . . . and) nid;t uiel J-reube

<3el)abt, fo ()atte er bod) ein (U'unffeö iOU'dit ba 511 fein. 53ei jenen,

meil eo feine Gltern uniren, unb bei biefem, meil er arbeitete. —
.•oier aber mar ber Stu()l, luorauf er faf?, eine 3Öof)(tI)at. — 10

^^Jiiieijten bieo bod; alk biejenigen eruuieien, uie(d;e irgenb jemanbem

Slniljüljaten erzeigen luollen, unb fiel) iior()er red)t prüfen, ob fie

fie() aud) fo babei nef)nien merben, baf? il)re gutgemeinte Gut--

fdjliefumg bem 'ix'biirftigen nie jur Dual gereid)e.

'3}ac) :^sal)r, meld^es ^){eifer in biefer i'age 3ubrad)te, umr, 1.-)

obgleid) jeber ifju glüdlid) prieS, in ein.^elnen <Stunben unb

'^lugenblirfen eine§ ber qualuollften feines Sebens.

steifer I)ätte fid) nielfeieljt feineu ,3iiftiii^b angenel)mer nuid)en

fönueu, I)ätte er baö nur geljabt, mao nwu bei mand;en jungen

Veuten ein infinuanteö äöefen nennt. 3([(ein ju einem foldjen 20

infinuanten 2i>efen ge()ört ein gemiffeS Selbftjutrauen, baö il)m

oon ^inbl}eit auf mar benommen roorben; um ftd§ geföKig ju

mad;en, muf5 man uorijer ben ©ebanfen f)aben, baf? man audj

gefallen !önne. — Sieiferg (Selbftjutrauen mufjte erft burd) ,5iuoor=

fommeube C'*3üte gemed't merben, elje er erft nnigte, fidj beliebt .^^u 20

nuKl)en. — Unb mo er nur einen 3d)ein von Un,5;iifriebenl)eit

anberer mit il}m bemerfte, ba mar er feljr geneigt, an ber Möq-
lidjfeit 5U üerjroeifeln, jemalö ein G3egenftanb if)rer Siebe ober

il)rer Sldjtung 5U merben. Tarum gel)örte gemif? ein grofjer

Orab Don IHuftrengung bei iljm ba,^u, fid) felber '^H'rfonen al§ 30

einen C'^iegenftanb il)rer iHufmerffamfeit oor^uftellen, non benen er

nod; nid;t muffte, mie fie feine ,3u^i"i"9lid)fcit aufnel)men mürben.

Seine 'iiafe propl)e,^eite if)m fel)r oft, mie il)m ber jOiangel

jeneö infinuanten 3!i.H'fenci an feinem Aovtt'ommen in ber SÖelt

fd)abcn nnirbe. «Sie lel)rte il}n, mie er mit ber ^-rau % . . . 35

fpredjen, unb il)r fagen folle: „2iebe '^-rau % . . .1 fein ©ic nun

meine 5.1iutter, ba idj o()ne initer unb "ODiutter bin, id; mill Sie

aud) fo lieb l)aben, mie eine lHhitter." — 3(llein menu ^Keifer

bergleidjen fagen u'ollte, fo mar, alo ob il)m bie äÖorte im lliunbe
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crftarbcn; es luürbc Ijödjft uui^efd^idt Ijcrauscjefoiniuen fein, tuenn

€r fo etroaö I)ätte fachen lüoücn. — 3^erglci(^en järttic^e xHuobrücfc

wann nie bnrd; juüorfommenbeö, gütigcö 33etragen irtu'nb eineö

'33ieni'd)en i^ei^en if)n nuö feinem lliunbe f^eroorc^elodt niortien;

5 feine 3^'"'^' ^l'^tte feine G)efd;ineiiiii)t'eit baut. — Gr founte hm
'^iat feiner '-öafe nnnuxjlid; befolgen. ii>enn fein ^erj voll war,

fo fud)te er fd^on 3(uGbrürfe, rao er fie aud) fanb. 2(ber bie

Spradje ber feinen l'ebenöart l)atte er freiließ nie reben ctefernet.

— ilHis man infinuanteo ii>efen nennt, lüäre and; bei i()m bie

10 friedjenbfte 3d)meid;e(ei tueiuefen.

^nbeo" uiar nun bie ^eit I)erangefoinmen, nio 9ieifer fonfir=

miert löerben, unb in ber Äird;e öffentlid) fein ölaubensbefenntnie

abfegen fodte — eine t3rof5e Diafjrung für feine ßitelfeit — er

badete fid) bie nerfannneden 93tenfd;en, fid) af§ ben erften unter

15 feinen ?3(itfd)ü(ern, ber aüc Slufmertfamfeit bei feinen XHntinorten

Dorjüglidj auf fid; ,5ic()en nnirbe, burdj 3tinnne, 33euiegung unb

93iiene. — S)er 2^ag erfdjien, unb 9ieifer eriüadjte, roie ein römifdjer

^•elbfjerr erinadjt fein mag, bem an bem 3:age ein ^riumpf) beuor-

ftanb. — ßr mürbe bei feinem 3Setter bem ^^erüdenmadjer I)od)

20 frifiert, unb trug einen bläuHdien dlod unb fd^mar^e Untert'(eit>er,

eine ^rad;t, bie tter geiftlidjen geunffernwfK'u fid; fd)on am nunften

näl)erte.

xHber fo mie ber I'riumpf) beo gröfiten 5*-'ib()errn ^umeifen

burd^ unermartete iTemütigungen verbittert rourbe, ba|5 er if)n nur

25 I)alb geniefien fonnte, fo ging eö aud} ^'Iknfern an biefem ^age

feinco 9hil)mö unö feines Ü)Ian-;e§. — Seine Jreitifdje nahmen

mit biefem Xage ibren 3(nfang — er I)atte ben erften beo 53iittag5

bei bem öarnifonfüfter, unb ben anbern beö xHbenbo bei bem

armen (Sd;ufter — unb obgleid; ber öarnifont'üfter ein Wann
30 lüar, ber baö grofjmütigfte .''>er^ bcfafj, unb ^Ueifern feinen i'eben'i=

lauf er^ä()lte, loie er aud) erft a(ö ein armer 3d;üler ino ßl)or

gegangen fei, aber fdjon in feinent fieb^'bnten ^aljre ben blauen

"'»Jiantel mit bem fd^mar^ien uertaufdjt l)abe — fo uiar bod; bie

g-rau beöfelben ber 5teib unb bie 3}iif;gunft fei ber, unb jeber

sr, i()rer ^lirfe vergiftete steifem ben '^Mffen, ben er in ben '}1iuni>

fterfte. 3ie lief; eo fid) ^nuir am erften ^age nid)t fo febr, mc
nad)()er, aber bod) ftarf genug merfcn, baf^ ')ieifer niettergefd)[ageneu

A>er'^enö, ofjuc felbft red)t ^u unffen, morüber, '^ur Mirdie ging,

unb bie Jffube, t^ie er fid) an tiefem fe()nlic^ gemünfdjten ^agc

(rrjal)[cn&c %'vo^a i. 12
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iicvfprodicn I)attc, nur ()alb cinpfanb. — (5r lollte nun I)ingel)n,

um fein GMaubenöbcfcnntniö auf geiuiffe 3ödfe .^u bcfd)mörcn.

Tic'ö badjtc er fid), unb i()ni fiel babei ein, baf? fein ^I'ater

uoi- einifiev S'^h \u .öaufe enäI)Ü t^atte, mie er meeien feineä

^ienfteö ucreibet uun-ben wax, baf5 er nid)tö weniger, al§ gleid;: 5

gültig babei geiucfen fei — unb SJeifcr fd)ien fid), ha er jur

^ird;e ging, gegen ben Gib, ben er abfegen foKte, gleichgültig ju

fein. — i}(u§ bem Unterrid;t, ben er in ber 3ieIigion befommen,

I)atte er fe()r I)of)e 'i^egriffe uoni Gibe, unb I)ielt biefe G)(eid)=

gültigf'eit an fid) für I)bd)ft ftrafbar. Gr jroang fid; alfo, nid)t 10

gteidjgültig, fonbern gerül^rt unb ernftfjaft ju fein bei biefem

inid)tigen 3d)ritte, unb mar mit fid^ felber un;iufneben, ba^ er

nid)t nod) meiter gerüf)rt mar; aber bie 'Slide ber ^rau be§

Öarnifonfüfter'o maren eo, mel(^e atte fanfle unb angenef)me

Gmpfinbuugeu auö feinem .'oer^en meggefd)eud)t batten. 15

Gr tonnte fidj bod; nidjt redjt freuen, uieil nienmnb mar,

ber an feiner 'Jreube red^t naiven 2(nteil naijm, meil er badete,

ba^ er aud) felbft an biefem ^age an fremben ^ifd;en effen

muf5te. l::a er inbes in bie .Üirdje fam, unb nun nor ben

3(ltar trat, unb oben an in ber 'T^eifie ftanb, fo ermärmte baS 20

alles ,;imar mieber feine '^Ujantafie — aber es mar bod; lange ba§

nidjt, mag er firf; üerfprodjen I)atte. — Unb gerabe bas SSid^tigfte

unb 3^eierlid)fte, bie 3(blegung beS ©laubenöbefcnntniffeS, roe(d)e§

einer im Dcamen ber übrigen tfjun mu^te, fam nid)t an il)n,

unb er f)atte fid) bod) fd)on niele iJ'age norI)er auf 'DJtiene, '^^- 2s

megung unt» 3;on geübt, uiomit er eö ablegen modte.

Gr bad)te, ber ^saftor 93t .. . mürbe iljn etraa ben dlad)-

mittag 5U fic^ fommen (äffen, aber er lief? i^n nic^t ju fidj fommen
— unb it)ä()renb bafj feine 91citfrf)üler nun 5U .'paufe gingen, unb

ber ^ärtlic^cn 'öemiKfommnung i()rer Gltern entgegenfafjen, ging 30

Steifer einiam unb ocrlaffen auf ber 2traf5e umfjer, mo iljn ber

Sireftor beö i'pccums begegnete, ber il)n anrebete, unb fragte,

ob er nid)t 9f{eiferuö (jie^c'^ — unb als Steifer mit ^a antmortete,

if)m freunblid) bie ."panb brücfte; unb fagte, er i)abe fd)on burc^

ben ^Hiftor l13t . . . niel öutes von i()m gcf)ört, unb mürbe balb 3S

nä(}er mit iljm befannt merben.

255e(d)e unermartete IMufmunterung für il)n, baf? biefer Sliann,

^m er fc^on oft mit liefer Gl)rfurd;t betrachtet Ijattc, il)n auf ber

©tra^e ansureben mürbigte, unb if)n 9teiferu§ nannte.
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^cr Tireftor 53... mar roirfdcf; ein ^l"liann, mcrcfier einem

jeben, bcr il)n iaije, C"f)rfurd)t unb i'iebc einuiflöfjen imftanbe

mar. Gr fleibete fid) ,5,ier(id), unb bod) anftän^il^, triuj jic^ ebel,

lüiir iDoI)lc5el}ilbet, ()atte bie deiterfte "lliiene, uiorin i()m, fo oft er

5 moliU, ber ftrencifte Gruft ^u Giebote ftaub. Gr mav ein Sc^u(=

mann, cierabe mie er fein foUte, um non biefem Staube bie i^er=

ad)tuni^ öer feinen 2SeIt, momit tiie t3eniö()nlid)e 'i.n^bauterie beS=

felben belegt ift, ab^^umäUen.

5ffiie eö nun fam, 't>a^ er Sieifern 'Jieiferuö nannte, mag ber

10 -vMmmet miffen, genug er nannte il)n fo, imb es fd)meid)elte

^Heifcrn nid)t menig, auf bie Seife feinen Duimen uim erftenma(

in US umgetauft ^u feben. — T"a er mit biefer Gnbigung ber

. 5Janum immer bie ^sbee uon 2,iUirbe unb einer erftaunenounirbigen

©efel)rfamt'eit üerfnüpft (jatte, unb fid) nun fdjon im ©eifte ben

ir. gelefnten unb bcrüfimten Jteiferuö nennen l^cirte.

Tiefe $3enennung, momit er fo ^ufäUigermeife von bem

Tireftor S . . . bee()rt mürbe, ift i()m nad)()er aud) oft mieDer ein=

gefallen, unb nuind)nml mit ein 3porn ^um /vleifje gemefen; ttenn

mit bem us an feinem 'Jcamen ermadjte auf einmal bie ganje 3ieil)e

20 Don 2?orfte((ungen, einmal ein berübmter 6e(e()rter ?;u roerben, mie

Graomuc-. '){otcrbamucv unt> anbere, bcren 'C'ebenGbefdireibungen er ^um

^eil gelefen, unO i()rc 'i-^ilbniffe in Mupfer geftod)en geiefien ()atte.

'Jim Jlben^ ging er nuit ^u bem armen Sd)ufter, unö mürbe

uienigfteno mit freunMidjeren 'i-^liden, alä non ber ^-rau beö

25 Warnifontüftercv empfangen. S'er Sd)ufter c'oeiborn, fo l)ieß fein

51i>ol)ltl)äter, liatte bie 3d)riften beo ^^auleruö unt> anbere bergleid^en

gelefen, unti rebetc baljer eine Jlrt von 33üd)erfprad)e, mobei er

mand)nml einen gemiffen pretiigent^cn 3^on annabm. öenu'iniglid)

citierte er einen gemiffen 'Innianber, menn er etnnid bel)auptete,

30 al§: 3^er ')Jcenfc^ muf5 fid) nur G3ott l)ingeben, fagt '^nn-ianber —
unb fo fagte alleo, mao ber 3d)ufter «vieiborn fagte, awd) biefer X^cxi-

anber, ber im ('>)runbe nid)tö alö eine atlegorifd)e "^H'rfon mar, bie

in 'i-^unianc-. Gbriftenreife ober fonft irgenbmo oortommt. 3lber

^Keifern Hang &er 'Diame 'i.'crianber fo füf^ in feinen Cl)ren. —
35 Gr bad)te fid) babei etma^ Grt)abeneG, G)el)eimniöoolleö, unb l)örte

bcn 3d)ufter Meibom immer gern oon "•^.'erianbern fpred)en.

20. JsoOann laiilcr, t VWl , a^oniinifancr iiiib bcviihmtcr tfceo(oaifcf)»mi)ftiidicr

S(f)riftftcUer. — 33. ^iinian jdjricb einen ciöfi-tiicftjallcgorifchcu iKoinan Tlu- i-ilgriii:»

l>rugre»s.
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Sei* gute .C">cit>orn ()atte il)n aber ctuui'o ,^u fpät auf(^cl)a(tcn,

itnb aU er und) .'')aufe tarn, l)atteu fein il^irt unb feine il^irtin

fd)on i()rcn '^(bent)K\ien i^elefen, unb nidjt unmittelbar barauf ,^u

93ette geljen fönnen, lüeldje'ö feit .Qaljrcn nid;t gefd)e()en fein

inorf;te. Sie'o mar benn Urfadj, baf^ Steifer jiemlid) falt unb 5

finfter cinpfani";cn unirbe, unb fid) an biefem 3:^ai]c, beni er fo

lange noU fel)nlid)er (S'rniartung entgegengefeljen Ijatte, mit traurigem

^erjen nieberlegen nnif^te.

5)iefe 2l>odje muffte er nun ,^um erftennuüe l}erumeffen, unb

nmd;te am 9.1iontage bei bem ©arfod) ben Slnfang, reo er fein 10

Gffen unter ben übrigen Ji'euten, bie bejaljlten, befant, unb nmn
fid) mciter nidjt um il)n befüiinncrte. — ®icö mar, mao er

münfd)te, unb er ging innner mit leidjterem §er,^e Ijicrijer.

"I^en S^ienftag 'Diittag ging er ^n bem Sdjufter S . . .,

uio feine Gltern im ^^^au\Q gemotjnt Ijatten, unb rourbe auf 15

baö Iiebreid)fte unb freunblidjfte empfangen. 3^ie guten l'eute

fjatten i(}n alä ein lleincö Minb gefannt, unb bie alte 53iutter

beö 3d)ufter (3... Ijatte inuner gefagt, am bem Äsungen mürb'

nodj einmal etraas — unb nun freute fie fid), bafj iljre ':']]rDpl)e=

geiung einsutreffen fdjien. Unb menn eg Steifer je nidjt füf)lte, -^0

baj? er frembeö 33rot a|5, fo mar eö an biefem gaftfreunblid)en

Xifdje, mo er oft nad)l)er feineö Ä'ummers uergeffen I)at, unb mit

(leitrer 5)iiene miebcr megging, menn er traurig Ijingegangen mar.

'i^enn mit bem Sc^ufter '3 . . . vertiefte er fid) immer in pl)ilo=

fopI)ifd)e öefprädje, biä bie alte 'Diutter fagte: „Siun .^inber, 25

fo (jört bod) einmal auf, unb laf^t bag liebe ©ffen nid)t t'alt

merbenl" C, mas mar ber 3d;ufter 3... für ein 93tann!

ä^son iljm fonnte nmn mit 3Baf)rI)eit fagcn, baf? er vom £'e()rftul)Ie

bie .Höpfe ber Seute (jätte bilben foUen, benen er 3d)ul) nutdjte.

Gr unb 9ieifer famen oft in iljren C)cfpräd)en, o()ne alle 3tnleitung, so

auf Singe, bie Steifer nad)l)er alo bie tieffte 5ffieiöt)eit in ben

äsorlefungen über bie 9)ietapl)i)fif mieber ()örtc, imb er [)attc oft

fd)on ftunbenlang mit bem 3d)ufter 3 . . . barüber gefprod^en.

— Senn fie maren ganj uon felbft auf bie Gntmid'elung ber

Segriffe üon Staum unb !:^dt, von fubjettiiiifd;er unb objeftiuifdjer 0Ö

SÖelt u. f.
XX). gefommen, o^ne bie 3djulterminoIogie ,5u miffen,

fie Ijalfen fid^ benn mit ber 3prad;e beo gemeinen Seben§ fo gut

fie fonnten, meldjes oft fonberbar genug berauöfam, — fur,^ bei

bem 3d;ufter 3 . . . ycrgaf? Sfeifer alk'-'i llnangenef)me feineö ^3ii=
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ftanbeS, er fii()tte ficf) f)icr i^kndifam in bie f)öl)crc ©eiftcrraeft

uerfe^t, unb fein 3i>cfcn lüieber uerebett, roei( er jcmanben fanb,

mit bem er fic^ oerfteljen, unb öebanfen gegen ©ebanfen uicd)ieln

fonnte. ^ie Stunben, meiere er ()ier hei ben /vreunbcn ieiner

5 Minbf}eit unb feiner ^sugenb ^u6rad)te, uiaren geniifj öamato bie

angene()mften feineo ^'ebeno. t'oier war eo allein, mo er fidj mit

üölligem ßiitrauen geipifferma^en roie ^u .'oaufe füljlte.

2(m 9[l(ittrood; af? er bann bei feinem 9Birt, \m ba§ roenige,

ma§ er genof?, fo gut eö aud) biefe Seute übrigens mit idnt

i(j meinen modjten, il)m bod) faft jebeöntat 10 verbittert rouröe, ban

er fic^ nor bieiem Jage faft me()r, mie vor aflen anDeni fürd)tete.

^enn an biefem DJüttage pflegte feine 2Bof}lt()äterin öie %xan

A" • • • immer nirf)t gerabe^^u, fonbern nur in gemiffcn 3(n=

fpieütngen, inbem fie ^u if)rem llianne fprad), ^lieiferS 'ix'tragen

15 burd)^ugeben, i()m bie Xanfbarteit gegen feine 'ii.HifjItbäter ein=

^ufd)ärfen, unb ctmao von Seilten mit einfliefien ^n laffen, ^ie

fid) angentöljnt ()ätten, fel)r viel ^u effen, unD am Gnbe gar nid)t

mef)r i^u faltigen gemefen ivärcn. — Steifer ijaüc bamalö, ba er

in feinem vollen 9.l'ad)ötum mar, mirflid) fel)r guten iHppetit,

20 allein mit 3'ttern ftedte er jeben i-^iffen in ben 'D3iunb, roenn er

bergteid)en ^Infpielungcn borte, 'l^ei ber Jrau '^^
. . . gefdjalje

e'ö nun mirflid) nid)t foivot)l auö 6ei^ ober '^teib, bafj fie ber=

gleid)en 3lnfpielungen mad)te, fonbern au§ bem feinen öefüljl von

Crbnung, meldjeo baburd) beleibiget ivurbe, menn jemanb, il)rer

2:. '?3ieinung nad), >u viel a% — Sie pflegte bcnn aud) mobl von

Wnatienbrünnlein unb Wnabenquellen ui ret>cn, bie fid) verftopften,

uienn nuin nid)t mit "llüif^igfeit iiarauo fd)öpfte.

S'ie ^-rau be§ .^»ofmufifuo , roeld)e il)m am ^onnerftage ju

effen gab, mar ^^mar babei etmaö raul) in il)rem 'iu'tragen, quälte

so il)u aber bod) baburd) lange nid)t fo, als bie Jniu %- . . . mit

aller ibrer Aeinbeit. — '^Im ^vreitage aber batte er iviet>er einen

febr fd)limmen Jag, inbem er bei beuten af;, bie eö il)n nid)t

burd) xMnfpielungen, fonbern auf eine ^icmlid) grobe !:)lrt füblen

lief?en, baf? fie feine 'i\>obltl)äter nniren. 3ie l)atten ibn (ind)

35 nod) als Minb gefannt, unb nannten ibn nid)t auf eine ^ärtlid)e,

fonbern veräditlid)e 'il'eife bei feinem 'Inn-nanuMi '^Inton, ba er

bod) anfing, fid) unter &ie erivad)fenen Veute ui ;;äl)len. Mnr^

öiefe ^cntc bebanbelten ibn fo, baf? er ben ganzen ^vreitag über

mif^mütig unb traurig \\\ fein pflegte, unb ^u nid)tS red)t Vuft
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I^atte, oline oft ui uni'fen luorübcr, es war aber bariibcr, ba§

er Den DJiittag Der ernicttricicnttcn "öeciicgnung öiefer i^cute auö=

gefegt mar, bereit 23of)ltf)at er ficf) bod) notroenbig löieber gefallen

laffen tttu^te, tnenn co i()m nid)t alö ber uiuicr^ctf)lid)fte Stol^;

foUte aufgelegt inerben. — 3fm Sonuabenb af? er benn bei feinem 5

2>etter bem 'i]]eriicfenmad)er, mo er eine Mleinigt'eit beutf)lte, unö

mit frol)em .'oer^en afj, unt> i>en Sonntag uneDer bei bem
©arnifonfüfter.

S^ieö i5er5eid)niö oon "Geifers A'reitifd)en, imb ben ^^^erfonen,

bie fie if}m gaben, ift gemiB nid)t fo unroidjtig, löie e§ mand)em 10

ineÜeid)t beim erften Üfnblirf fd^einen mag — berg[eid)en flein=

fd)einent)e UmftänOe finD es eben, öie öao ^iüeben auömad;en, unö

auf bie @emüt5befd)affenf)eit eines ^lienfc^en ben ftärfften ßinfluf,

l^aben. — 65 fam bei 'lieifers ^U\f^ unb feinen Jortfd^ritten,

bie er an irgenö einem Ifage tf)un foffte, fe()r üiel barauf an, 15

mae er für eine 3(uöfid)t auf Den fo(genOen Jag IjatU, ob er

gerabe bei bem 3djufter 3 . . ., oOer bei Der Jrau ^- . . ., ober bem

©arnifonfüfter effen mußte. 2(u5 biefer feiner täglichen Situation

nun mirb fic^ gri.iBtentei(s fein nadjfjeriges 53etragen erflären

laffen, melc^es fonft fe£)r oft mit feinem 6()arafter miöerfpredjenb 20

fd)einen nniröe.

(rin groper S?orteil unirDe ee für -Tieifern geioefen fein, m^nn

i^n ber "liaftor 9)t . . . roiJc^entlic^ einmal f}ätte bei fid) effen

laffen. 2(ber biefer gab il)m ftatt Deffen einen fogenannten ß)elD=

tifc^ foiüie auc^ ber Seiöenftider; uon Oieien menigen ©rofd)en 25

nun muf5te Reifer roöc^entlid) fein 5-rü()ftüd unO 3lbenDbrot be=

ftreiten. So ()atte Die %tau Js eö angeorDnct. Xenn mas

t)er ^^rin^ fjfrgab, foKte aKeö für i()n gefpart mcrDen. Sein

^rüf)ftüd beftanb alfo in ein roenig J()ee, unb einem Stürf 53rot,

unb fein 2(benbeffen in ein u^enig 'Orot unb Sutter unD 3a(v 30

^ann fagte bie A-rau a-.., er muffe fid) ans ^Itittagseffen

f)a(ten, bod; aber, gab fie if)m 3(u oerfteljen, Dap er fid) ja f)üten

muffe, fid; ^u übereffen.

So mar nun 9^eifers Cfonomie eingerid;tet, roas feinen

Unterhalt anbetraf. 2(ber auc^ ^n feiner ^leibung rourbe nid^t 35

einmal oon bem Selbe, mm ber '^^rin?i für if)n f)ergab, etmae

genommen, fonDern ein alter grober roter SolDatenrod für it)n

gefauft, ber il)m uired)tgemad)t untrDe, unD momit er nun Die

öffentliche Schule befud;en follte, in meldjer nun aud; Der atler^
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övmfte befjer alö er gcfkibot roar, ein Umuanb, ber niefit uienii] t>a\u

beitriu], pleicf) anfiini^lic^ feinen "^liut in etroao nieDer5uid)laüien.

'Sa^iU fam nun nod), öafj er ttas Monimiöbrot, nieldje^ö Der

c^oboift 5 • • • tnipfing, f)olen unD unter öen 3(rmen t)urd) bie

5 3tat)t tragen nuifjte, meld^eö er \max, menn eo irgenö moglid;

mar, in ber 2'äminerunin t()at, aber eö fic^ Dod) auf feine 3Öeii'e

burfte merfen laffen, tya^ er fid) ttieö ^u tf)un fc^äme, trenn eö

il)in nid)t ebenfalls alö ein uniier^eif)Iid)er ZtoU feilte ausoietcgt

luertien; &enn von t>iefent 53rote uniröe ibm felbft iü5d)ent[id) eino

10 für ein geringem ©elD überlaffen, niouon er Pann 'ein Arü()ftücf

unb feinen 3(bent>tiid) beftreiten mußte.

öegen bieö alieo tiurfte er fid) nun nid)t im minöeften auf=

Ief)nen, roeil ber 'Iniftor I1i ... in bie Ginfid)ten ber }yxau 5 . . .,

maö "lUnierö Gr^iel)ung unt» Die Ginrid)tunii| feiner ^i'ebenöart aw-

15 betraf, ein unbegrenzte^ oi'^^"''"^'" k^ti. ^n berfelben ~ii>od)e

mad^te er auc^ nod) feinen 53efud) bei Diefen !i.'euten, unö tianftc

i^nen, 1)a^ fie bie nähere '0(uffid)t über Steifern bätten übernef)men

lüoüen, ben er nun iiöllig i()rer Sorgfalt anuertraute. Steiger faß

babei Ijalbtraurig am Cfen, ob er gleich nid)t gern unbanfbar

20 für bie 'i^orforge be'ö 'l>aftor 'DJi . . . fein uiollte. 3(ber er bing

nun oon öiefem 3(ugenblicfe an ganz unb gar oon ^i'euten ab,

bei benen er bie menigen ^age fd)on in einem fo peinlidien 3"-

ftanbe ^ugebradjt l)atte. ^Bei aller biefer anfd)einent>en öüte, bie

il)m ermiefen unirbe, fonnte er fid) nie red)t freuen, fonbern unir

25 immer iingftlid) unti oerlegen, loeil ibnt jet^e, aud) bie tleinfte Un-

zufriebenbeit, bie man ibm merfen ließ, boppelt franfenb mar,

fobalb er bebad^te, ^aß felbft Der eigentlid)e A-lerf feines ^afeino,

bas Cbbadj, beffen er fid^ erfreute, bloß uon ber ©üte fo fel)r

cmvfint>Iid)er unb leid)t zu beleibigent»er '^'erfonen abbing, als J-
. .

.

:;o unb nod) meit mehr feine Arau uHir.

'.i^ei bem allen unir ibm nun bodj ber Webanfe aufmunternb,

baf? er in ber fünftigen "iikuiie Die fogenannte l)ol)e 2d)ule zu

befud)en anfangen follte. Xao nuir fo lange fein fel)nlid)fter

3Bunfd) gemefen. 'il^ie oft l)atte er mit Gbrfurdit baö große

35 3d)ulgebdube mit ber l)ot)en fteinernen Jreppe uor Demfelben nn-

geftaunt, menn er über ben O.H\irftfird)hof ging. — 3tunbcnlang

ftanb er oft, ob er etnui burd) bie A-enfter etums uon Dem, nnis

inioeuDig vorging, erblirfen fönnte. Oum fd)immerte uon bem

großen MatbeDer in %'rima zufäUigenocife ein Jeil Durd) Da^j
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^•enftcr — luie malte firf) feine '^4)antafie baö auö! 3ßie oft

träumte if)m be§ Dcac^tö von bicfem A^at^eber, unb non [an(\Qn

cHei()en uon Sänfen, mo bie t^Iücflicfjen Sd^iUer ber 2i>eiöl)ett

fafjen, in beren G^eiellfcfnift er nun halt* foKtc aufßenomincn merbcn.

So bcftanben non feiner .Svinbfjeit auf feine eicicntlidien "inU'^ 5

finütjungen jurö^tenteils in ber Ginbilbungsfraft, unb er uniröc

baDurd) einigermaßen für ben 9)tant3e( ber mirf'Iidjen :5u9ß"b=

freuben, bie anbere in iiolfem Wiüf^c geniej^en, fc^abloö gef)alten. —
2^id)t neben ber Zdmk fülu'ten ^mei lange Gänge nad) ben

nebeneinanlier gebauten '^^rieftcrfiäufern. Sie nuidjten i()m einen 10

io eljrnnirbigen 'l^rofpeft, baf5 bas 'Öitö baoon nebft bem Sd)ul=

gebäube -Tag unb Tiadjt bas fjerrfc^enbe in feiner Seele mar —
unb bann bie Benennung, fjolje Sd)ure, lueldje unter gemeinen

bleuten in Gk'braud) mar, unb ber 9(uöi)rucf, f)of)e Sdjüler, meld)cn

er ebenfallö oft gef)ört ()atte, mad)ten, i:iaf5 ibm feine 'iVM'timmung, 15

bieie Schule ;u befuc^en, immer nnd)tiger unb größer uorfam.

Ser 3eitpunft, mo bieo gefd;efjen follte, mar nun ba, unb

mit flopfenbem .'oer^en erroartete er ben 2(ugenblicf, mo i()n ber

Tireftor 'S . . . in einen biefer .'Oi^'-iäte ber 29ei5()eit füfiren

mürbe. Gr murDe non bem ^^ireftor geprüft unb tüditig be= 20

funken, in bie ^meite ilfaffe gefegt ^u merben. '2^ie mit einer

natürlichen STniröe nerfnüpfte ^-reunölicftfeit, momit if)n biefer 3)iann

^uerft mein lieber Steifer 1 nannte, ging i{)m burrf) bie Seele, unb

flößte if)m baö innigfte 3utrauen oerbunbcn mit einer unbegrenzten

G()rfurd)t gegen ben S'ireftor ein. C ma§ vermag ein Sd)u(mann 25

über bie ."oer^en junger Seute, raenn er gerabe fo mie ber Sireftor

S ... ben rerfjten Jon einer burd; ii'eutfeligfeit gemilderten '2i>ürbe

in feinem Setragen ^u treffen meifjl

Sen Sonntag nad) ber .^Konfirmation ging nun 'Jfeifer ^ucrft

zum 3(benbma[}(, unb fud^te nun aufö gemiffenbaftefte bie Sebren 30

in 3(u5ubung zu bringen, meiere er fid) barüber aufgefdu'ieben

unb auömenbig gelernt (jatte, alö bie oorfjergefjenbe "^.^rüfung nad;

bem 'Suß= imb Sünbenfpiegel, unb bann öa§ .'pinzutreten zum
3tltar mit einem freubigen 3ittern. — Gr fud;te fic^ auf aKe

Steife in eine iolc^e 2(rt oon freubigem gittern ^u üerfe^en: es 35

lüoKte if)m aber nid}t gelingen, imb er mad)te fid) lelbft bie

bitterften i^orrcürfe Darüber, bafz fein öerz fo uerfjärtet mar.

Gnb(id) fing er oor .^^älte an zu gittern , unö bies bend^igte iljn

tnnigermaßen.
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3(I(cin bic f)iinm(iicf)c (rmpfinbuiui unb baö fe(it;^e ßcfüfif,

baö if)m nun bicie 3celonüicife iH'nnilircn foütc, aüeö Dao cnipfant»

er nid)t — er fc^ricb aber bic Sdiulti Mvon blofy feinem eichenen

nerftodten .oer^ien ^u, unb quäüe fid) felbft über ben 3iM"tanö ber

5 ©(eid)c^ültii^feit, roorin er fid) fü()(te.

XHm meiften frfinierUc eo i()n, bafj er nid)t red)t uim Qx-

fenntni'ö feines 2ünbene(cnbcö t'omnten fonnte, meId)Cö boc^ \ux

^^eitöorbnuni;; nötii^ roar. xHuc^ ()atte er ben -Tat-i üor()er in einer

auömenbitj gelernten '^eid)te im "öeid)tftu()l befennen muffen, baf?

10 er (eiber üiel unb mannigfatticn gefünbiiiit, mit ©ebanfen, 9i^orten

unl> ilk'rfen, mit llnterlaffung beo G)uten unb 33egef)ung bes 'iiiöien.

Tie 2ünt>en nun, bereu er fid) fd)u[t>ici glaubte, marcn vox-

UigHd) Xlnterlaffuntvöiünben. G'r betete uid)t anbäd)tig genug,

liebte öott nid)t eifrig genug, fül)(te nidjt ^anfbarfeit genug gegen

15 feine SS>of)lt()äter, unb empfanb fein freubigee Ritter"/ ^^ ei" S"^
3(benbmal)le ging. — ^ieo alles ging ilim nun naf)e, aber er

fonnte eo ?od) mit 3'i^'^"Ö "id)t ab()elfcn, öanim mar eo ibm in=

fofem red)t lieb, ?af5 il)m für bieie 3>ergef)ungen uon bcm ^^."aitor

93c . . . bie 3(bfolution erteilet muröe.

20 2"abei blieb er aber boc^ immer mit fid) felber un^ifneben:

benn ^u ber C3ottfeligfeit unb A'römmigfeit red)nete er ror^iüglid)

bie i?(ufmerffamfeit auf jeöen feiner 3d)rittc unt) dritte, auf jebeo

X.'ad)eln, unb auf jcbe 'lliiene, auf jebeo -Kort, tiao er iprad), unb

auf jeben OJetianfen, ben er bad;te. — S^iefe 'jlufmerffamfeit mußte

25 nun natürlid)eruieife fel)r oft unterbrod^en mcrben, unb fonnte nid)t

uiol)[ über eine Stunbe in einem fortbauern — fobalb nun rKeifcr

feine ^''rftreuung nu'rfte, marb er unuifrieöen mit fid) felber, unb

()ielt eö am (i'nbe beinahe für unmöglicf), ein orbentlid) gottfeligeö

unb frommeo ^'eben ^u fül^ren.

so S)ie ^-rau % . . . I)ielt i()m an bem 2'age, ba er jum 9(benb-

ma()( ging, eine lange ^^rebigt über bie böfen iC'üfte unb 33e=

gieröen, öie in biefem 9((ter ^n enüad)en pflegten, unb wogegen

er nun fämpfen muffe, oum (^Hürf iierftant» l'IKnier nid)t, iimo

fie eigentlid) bamit nu'inte, unö nrngte eo aud) nid)t, fid) genauer

35 banad) ju erfunbigen, fonöern nal)m fid) nur feft vox, roenn böfe

£'üftc in if)m eriüad)en foUten, fie möd)ten aud) fein ron meUtcr

3lrt fie molften, ritterlid) bagegen aiuufiimpfen.

(I"r ()atte bei feinem :){eligionounterrid)t auf bem 2eminarium

giiHir fd)on oon allerlei cün^en geljbrt, uiooon er fid) nie einen
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rod)tcn 'SciU'iff marficn fonntc, alö von So?omitcrci, ftumme

(Sünt»cn, unl> bcm i'aftor ?ci- 3clliübctIecfunoi, uiold)o alle bei t>cr

CTflänmci t>CG fcc^ften ©cbotes tuenannt irmrt»en, unö i>ie er fic^

jogar aufgcfd)riebcn I)atte. 3(ber bic 9Zamen roaren ai[d) atteö,

mas er banon roufjte; benn 5;um @Iücf l^atte ber i^nipeftor bieie 5

Sünben mit io fürd)tcr(id)en Ji^vbcn gemalt, i)aR jidf) ')kifer fc^on

iior ber 'l^orftelTuucj von biefen ungef}euren Süuöen fclbft fürchtete,

imt) mit ieim'n G)etianfen in IntG S'unfel, iDeId)e5 fie umljüüte,

nid)t tiefer einzubringen roagte. — Überf)aupt maren leine 33egriffe

iion bem Ursprünge bee 'D3ienfd)en nod) ieftr bunfet unb rerraorren, 10

ob er gleid) nid)t mel)r glaubte, baf? ber Stord) bie 5^inber bringe.

•— Seine 6et)anfen maren geunf? tianuilci rein; t>enn ein gemiffes

6efüf)[ von 3c^am, bas i()m natürlid; ui fein fd)ien, mar Ihiad),

baß er meber mit feinen ©eöanfen über Dergleid)en öegenftänbe

nermetfte, noc^ fid^ mit feinen i^titfc^ütern unb 33efannten barüber 15

;u unterreben magte. '^iud.) famen ifjm feine religiöfen "begriffe

ron 3ünbe Triof)i hierbei ^u ftatten. — (i'ö mar i()m fürd)terlid)

genug, öaR es unrf(id) tiergteid)en ^L'after, bie er nur bem '3camen

nadj fannte, in Der -ii>elt gab, geidjmeige benn, ^a^ er nur einen

öeDanfen f)ätte I)a6en fotten, fie näf)er fennen 5U lernen. io

3(m 9}Iontag 'DJcorgen introbu^iierte ifin nun ber Xireftor 53 . . .

in bie ^raeite .*R(affe bes iijceumo, mo ber Monreftor unö ber

Kantor unterridjteten. — Xer .s^onreftor tüar ,3iugleic^ -^^rebiger,

unb -Reifer Ijatte if}n oft prebigen f)ören. — Gr mar es eben,

beffen 2(rt, fic^ in feinem '^^riefterornat ^u tragen, 'Steifem be= 25

fonbers gefiet, fo bafj er biefelbe mit einem gemiffen 3(uf= unb

Dcieberberoegen bes Äinns jumeilen nad)^ua hmen fud)te. 3Xud) mar

ber '^Hiftor & . . ., fo f)iefe er, nod) ein fein" iunger, Der Mantor

Ijingegen mar ein alter unt) etmao l)i)pod)onöriid)er 03iann.

^n ber ^roeiten illaffe iraren fc^on ^liemtidj ermadifene junge 30

Seute, unb 9ieifer bilbete fic^ nidit mcnig barauf ein, nun ein

Sefunbaner su fein.

X'ie i-e()rftunben naf}men ifircn 3(nfang: ber >\onreftor le()rte

bie !J^eoIogie, bie öeid)id)te, ben latetniid;en 3til unt» bas gricd)iid)e

neue 3:eftament. — Xer Mantor ben Slatedjiömuö, bie 6eograp()ie, 35

imb bie Iateinifd;e ©rammatif. 2)eQ 33torgen5 um 7 11 ()r fingen

bie 3tunöen an, unb bauerten bis 10, unb bes 9^ad)mittagG um
1 lU}r fingen fie lüieber an, unb bauerten (no utn 4 H[)r. —
cf'^ier mußte nun alfo 9ieifer nebft jraanjig bis breißig anöern
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jungen Seilten einen groBcn ^ei( feineö bamalii^ni x;e£ien5 ^^u-

bringen. Gö luar alfo gctinJ5 fein uniiiiditiger llmftanb, une fiefe

i'ef)r[tunben eingeridjtet luaren.

2(IIe DJtorgen frü() lüuröe nad) ber uorgefc^riebenen Crönung

5 suerft ein Kapitel aus ber 53ibe( cjelefen, roie es jebesmaf in ber

3{ei()C foft^te, eö mod)te nun fo lang otier fur^ fein, luie eo moffte.

2^arauf rourtie benn nad) einer inemiijen .^eilöorönung ^loeimat

bie SSoc^e eine 3(rt oon -i()eo[ogie bociert, roorin 5. 33. bie opera

ad extra unb bie opera ad intra norfamen, bie oor5;ügH(^ ein^

10 geprägt mürben. Unter ben erfteren rourben niimlic^ bie 3Serfe

iierftnnben, umran alle brei ^Nerfonen in ber @ottf)eit tei(na(imen,

als bie 3d)öpfung, G'rlöfung u.
f. m., ob fie g(eid) einer "^jerfon

ror^üglid) ^ugefdjrieben merben; unb unter ben leiteten luurbe

bas ucrftanben, lüoburc^ fid; eine "^^erfon non ber anbern untere

15 fc^iet», unb raas i[)r nur ganj allein ^ufommt, atö bie 3ßW9""S
bee 3o()ne5 vom '.J^ater, bao 3(uöge(ien beö f)eitigen G)eiüe5 nom
initer unö 3ol)n u. f. lü. r){eiicr I)atte biei'e Unterfd)iet)e ^mar

fd;on auf bem 2eminarium gelernet, aber eö freute i^n boc^ feljr,

tafy er fie nun aud; lateinifd; ^u benennen tvu^te. 2^ie opera

20 ad extra unb bie opera ad intra prägten fic^ i^m von bem

tf)eo(ogifd)en Unterrid)t am tiefften ein.

;;^w€'\ 2tunttcn in ber 'Kodie trug ber ^onreftor eine 3(rt

von Uniiierfalgefd)id)te nad) bem .v>olberg uor, unt» ber .v^antor

Iel)rte bie G)eograpf)ie nad; bem .'oübner. Xao mar ber gan^e

25 unffenfd;aftlic§e Unterricht. 2ttfe übrige ^ixt mürbe auf bie Gr=

lernung ber lateinifd)en Sprad)e yeriuanbt. iTiefe mar cö benn

aud) allein, uiorin fidj jemanb '1(ul)m un? 'i^eifalt ermerben fonnte.

2}enn bie Crbnung ber -^Nläl^e rid)tete fid) nur nad) ber G)ef(^idf=

lid;feit im t'ateinifdjen.

30 3^er i^antor ^atte nun bie 'i)3ietl)obe, baß er über eine ^(njal)!

von Siegeln aus ber großen märfifd)cn (^Jrammatif möd)entlid)

einen fleinen 3(uffal5 t>ittierte, ber ins ijateinifd)e überfeljt merl>en

muf5te, unl> mo t>ie 9tuQ?rüde fo genuiblt UHircn, ?aK immer

gerabe bie jebesmaligen grammatifalifd^en '){egeln barauf tonnten

85 angeiuanbt merben. il^er nun auf bie Grflärung berfelben am
beften ad)t gegeben batte, ber tonnte aud) fein fogenannteö Grer=

citium am beften mad)cn, un? fidj baburd) ^u einem l)ol)ern '^Ua^c

I)inaufarbeiten.

3o fonl>erbar nun aud; bie um beo i^ateinifdjen millen ^u^
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fanuncniu'li-1>-'»cn bcutfd)cn 'Jdiobvüdfe ;^uuici(en ffauf^en, fo nül^Itd^

UHU- t>oclj im Wnmbc biofc tUnuu^, unb jo(d) einen ii>ettcifcr er=

rci;ttc fic. — 2"enn binnen einem vui()re tarn i'Keifer babnrcfj fo nieit,

ba^ er of^nc einen einigen (;\ranunatitalifd)en }^d)kv Satein fd;vieb,

unb ftd) alfo in biefer Sprache ridbtiger, alg in ber beutfdjen 5

auobrüdtc. '3^enn im £'ateinifdjen nnifUc er, wo er ben 2(ccufatio

unb ben Statin felu'n mufjte. '^sm ^eutfdjen aber l^atte er nie

^aran iiiebad)t, baf? midj v -^- ber ^(ccuiatiy unb mir ber Satiü

fei, unö baf5 mau feine 'DJiutterfpradje ebenfo uüe bas £'ateiuifd^e

audj bet'Iiniereu unb f'on|ugieren muffe. — ^nbe§ fa^te er boc^ lo

unnermerft einige aifgemeine 33egriffe, bie er uad^^er auf feine

'\1iutterfpradje anmenben tonnte. — ®r fing aUmäf)lid) an, fid^

beutlidje 5^egriffe von bem ^u inadjen, maö nwn 3ubftautiuum

unb inn-bum nannte, uield;e er fonft nod; oft nenuedjfette, u)0

fie aneinanber greujten, al§ g. S. gef)en, unb ba§ ©efjen. SÖeil i5

aber bergleidjen Irrtümer in ber latetnifd^en 2(uGarbeitung immer

einen %d)kx ?iu »eranUiffen pflegten, fo imirbe er beftiinbig auf=

merffamer barauf, unb (ernte aud) bie feinern llnterfdjiebe :^uiifd^en

ben ^Kebeteilen unb i()ren iiHbänberungen unocrnu'rft einfetten; fo

ba^ er fid) nad^ einiger ^c'xt ,^uiüeilen felbft ucrnumberte, roie er 20

t3or fur^iem nodj fo(d)e auffaUenbe %d)kv l)abi: madjen tonnen.

'3)er Kantor pflegte unter jebe lateinifd^e 3Cuöarbeitung, nat^-

bem er an ben Seiten mit roten Stridjen bie ':)(n5a()( ber %d)kv

bemerft ()atte, fein vidi (id) Ijab^ eö burd)gefel)en) ^u fe^en. '^a

nun 'Reifer bieg vidi unter feinem erften C5):ercitium faf)e, fo glaubte 25

er, es fei bieä ein äl^ort, baS er felbft immer anö Gnbe ber 2(uä=

arbeitung fd;reiben muffe, unb beffen 3(uo(affung i()m ber Kantor

mit als einen /yc()Ier angered)net l)aiK. Gr fdjrieb alfo mit eigner

.<panb unter fein .^ueiteö (Srercitium vidi, uiorüber ber Kantor

unb fein So()n, ber babei mar, laut aufUxdjten unb if)m erflärten, yo

raaä eö ()ief5e. — ätuf einmal fatje nun Steifer feinen l^rrtum,

unb tonnte nic^t begreifen, mie er nidjt felbft auf bie ridjtige

(S'rtlärung be§ vidi gefallen fei; ba er bod; fonft mol)! muf5te,

maö vidi f)iefe.

Go mar d}m, als ob er mit 23efd)ämimg au§ einer ';?(rt non 35

^ummljeit erraadjte, bie iijn angemanbelt Ijatte. Unb er nnirbe

auf einige Stugenblide faft ch^n fo niebergefdjiagen barüber, alö

ba ber !3't^P*^^tor auf bem Seminarium einft ^u il)m fagte:

Kummer itnabe, inbem er glaubte, baf5 er nic^t einmal bud^=
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ftadieren fönnc. (S'inc |oId)c 9(rt uon unrflidjer ober anfcf^cinenber

;rinnm()eit bei c^eunfieu 'iun-fälTen rül)rte ^um lliil auQ einem

^Juinget an Wei^Munart beo öciftes, ^um 3^ei( auö einer c^ennfien

^Üngftlidjfeit ober aud; Xräßljeit l)er, luoburd; bie natürlidje ilraft

5 bes ^enfen§ auf eine 3cit lang an i()rer freien SÖirffamfeit ge=

l)inbert unirbe.

'Diod) eine .'i>aupt(e{'tion luaren bie i^ebensbefd^reibimgen ber

gried^ifd^en ^-elbljerren vom Slorneliuö :}cepoG, mooon möd^entlid)

ein ilapitel auö ber i'ebenäbefdjreibung irgenb eine§ /yelb[)errn

lu auQiuenbig muffte (jergefagt merben. Xiefe 03ebäd;tniGÜbungen

luurben 'Keifern fe()r Ieid)t, nu'il er nidjt fon)oI)( bie iV'orte, als

bie 2ad)cn firfj ein=iupriigen fud)te, nieldjeö er alicmal beö 'Jlbenbö

x'or bem Sd)(afengel)en Ifjat, unb beo 'IVorgenQ, mcnn er auf=

uiarf^te, bie o^'-'cn meit ()el(er unb beffer georbnet, üIq ben 3(benb

15 t)or()er, in feinem G)ebäd;tniä loieberfanb, gleidjfam, al§ ob bie

Seele raäf)renb bem 3d;lafen fortgearbeitet, unb bao, roa§ fie

einnuü angefangen, nun mäfjrenb ber giin^lidjen ::Kur)e beö Aörperö

mit "lliufe nolfenbet I)ätte.

iHlteö, uiao Steifer bem öebäc^tniä anoertrautc, pflegte er

20 auf bie ~ii>eife ausroenbig ju lernen.

(l'r fing nun aud; an, fid) mit ber 'S^soefie f;u befd;äftigen,

raeldjeö er fd;on in feiner Minbl)eit getl)an fjatte, mo benn feine

-iserfe inuner bie fd)i3ne '^latur, baö 'L'anbleben unb bergleid^en

jum Wegenftanbe .^u l)aben pflegten. Xenn feine einfamen 3pa^ier=

LT. gänge unb ber IHnblid ber grünen 'IlUefen, nienn er etma einmal

vor ^iV:> 2i)0x tarn, mar mirflid) ba<j einzige, iua§ il)n in feiner

Sage in eine poetifdje ^i^egeifterung verfel3en tonnte.

3(lö ein .Hnabe von ,^el)n :^saljren verfertigte er ein paar

3tropl)en, bie fid) anfingen:

-0 :3n ben fc^öii beblümtcii '.}(ucn

5lann man ©otteä Öüte fdjaueu u.
f.

ni.

meldje fein Yrnter in 'lliufif feUte. llnb baö Webid)t, baö er jel.u

l)ervorbrad)te, unir eine ti"tntabu)ig auf baci Van?, uiorin nienigfteu'j

bie 'ilHHte nid)t übel genniblt umren. — I'ieö tleine Webid)t gab

;.:. er bem jungen IH'..., burdj uieldjen eö in bie \">änbe beo '^niftor

IK . . . unb beö 5^ire!torö fam, bie il)ren i^eifali barüber bezeigten,

fo baf^ '){eifer beinahe angefangen hätte, fid) für einen Tid)ter

^u balten. XHber ber .siantor beiml)m il)m furo erfte biefen ^Nrr=
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tum, inbcm er fein @ebid)t ^'-'i^*-' für 3ei^e mit if)m burcfii^inf;,

iinb i()n fomol)! auf bie Acliler c^cc^cu buG 3)ietrum, at§ auf bcn

fdilcrliaftcn xHuobrud" unb bcn ^l^iangcl bes 3i'f'i'"'"fnfjan(.n5 bcr

©ebanfcn aufmcrtfam mad^te.

^iefe fc^arfe ^ritif beo Kantorä mar für Steifer eine roafire 5

3.i>of)(t()at, bie er if;m nie genug nerbanfen fann. "Jjer S^eifatl,

ben bies erfte ']>robuft feiner "Iliufe fo unnerbientermeife cr()ie(t,

I)ätte idm fonft inelleidjt auf fein gan^ies £'e6en gefc^abet.

Temoljugeadjtet ulan^elte i(}n Der furor poeticus nod) manc^=

mal an, unb ireil if)n je^t roirflic^ ba§ 33ergnügen, bem Stubieren 10

obzuliegen, am meiften begeifterte, fo magte er fid) an ein neue§

G)ebid)t 5,um i'obe ber il>iffenfd;aften, nie(d)eö fid; fomifc9 genug

an()o6:

3(n tnd), i^r fc^önen SSiffenfCharten,

2(n euc^ foU meine (Seele f)aften 11. f. lo. 15

^er Kantor lef}rte and) (ateinifdje ^erfe machen, trug bie

3?egeln ber -^'rofobic yor, bie er nad)()er auf Catonis disticba.

Beim 2fanbieren berfelben anmenben lief?. Steifer fanb Ijieran fel^r

grofjCG 'i^ergnüg^n, roeil es il)m fo gelel)rt flang, lateinifc^e ä>erfe

ffanbieren ^u fi3nnen, unb ;iu miffen, unirum bie eine Silbe lang 20

unb bie anbere fur^ auQgefprod)en merben mufjte; ber Aantor

fdilug mit ben •'oänben ben Xaft beim 3fanbieren. Tae an^u^

feilen unb mitmadien 3;u fönnen, mar il)m benn eine uial)re Seelen^

freube. — Unb alö nun gar ber .Hantor ^ule^t eine 9{nvil)l burd;=

einanber geraorfener lateinifdjer 3Bi3rter, raeld^eö 3.>erfe gemcfen 25

roaren, biftierte, bamit fie roieber in metrifc^e Crbnung gebrad^t

rcerben foUten, meld; ein SSergnügen für ^Jeifern, ba er nun mit

inenigen Ael)lern ein paar orbentlid;e >>erameter mieber tierauö;

brad)te, unb üon bem Äantor einen alten .Hurtiug mm ^rämium
erljielt. 30

•t^ier f)errfc§te nun geroi^ ber fogenannte alte 3d;ulfd;lenbrian,

imb Sieifer fam bemolnigcad)tet in einem "^saln'e fo raeit, baf, er

ol)ne einen grannnatifalifd;en /vcl)ler ^L'atein fd)rei6en unb einen

lateiniid)en i>er5 ridjtig ffanöieren fonnte. — J^as ganz einfache

'DJtittel Ijierju mar — bie öftere ^ii>iebcrljoluug bes 3llten mit bem 35

'OZeuen, roelc^es boc^ bie -^^äbagogcn ber neuern 3t'iten ja in Qv-

17. f'atonis disticha, eine alte Sammlung oon in Siftic^en abgefapten Sprüchen,

bie wegen i^re§ moralife^en Jn^altä b;m (Sato 5ugeid)rieben rourbcn.
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lüägunc^ ;^ic[)en foütcn. Ginc Sad)e m(ic\ nocf) fo fd)ön uorgctrac^en

fein, fobalb fie uidjt öfter niieber()o(t unrb, I)aftet fie fd)(ed)ter^in(:^ö

nidjt in beni juiu'nblid)en Öontüte. 3^ie 3(Iten fiaben i^etuif^ nid)t

in ben ^IlUnb gerebet, irenn fie fagten: baf? bie il>iebev()oIunt3

5 bie 5]intter be§ Stubierens fei.

i>on 3ef)n bis elf lUu" gab ber .^onreftor nod) eine '^k-iüat=

ftunbe, im beiitfd}en ^eflanüeren imb im beutfd)en 2ti(, morauf

fid) ^'Xeifer immer am meiften frente, uieil er (''3e(egenf)eit batte,

fid) önrdj 3(uöarbeitungen Ijemor^utbun, unt» fid) ^ng(eid) nom

10 yuit()eber öffent(id) fonnte pren (äffen, roeld^es einige xMbn(id)fcit

mit bem ^>rebigen batte, bao immer ber bödjfte ßegenftant» aller

feiner 9i>ünfd)e mar.

'J(uf5er ibm uiar nun nod) einer namenö ^^ •• w ber an fiefer

Übung im Xeflamieren ein ebenfo grofiec ^l'ergnügen fan&. Xiefer

15 S . . . ift nad)f)er einer unfrer erften 2d)auipie(er unb beliebteften

bramatifd)en Sc^riftfteller gemorben; unb '){eiferö 3djidfal bat mit

bem feinigen bis auf einen geiuiffen 3>-'itP»"ft uiel 'J(f)nUd)e5 ge=

I)abt. — v> • • • 11"'^ Pfeifer ^leic^neten fid) immer in ber ^ef(amationö=

Übung am meiften auö — ^^ • • übertraf "lleifern meit an leb:

20 f)aftem 3(uöbrurf öer Gmpfinbung — 'lU'ifer aber empfanb tiefer.

— !5 . . . bad)te meit fdjneüer , unb I)atte baber il"it3 unt» öegen=

roart bes Öeiftes, aber feine G)ebu(b, lange über einem Wegenftantte

auQUibalten. — ')(eifer fd)mang fid) baber aud) in allem Übrigen

balt> über ibn binauf — (5"r verlor allemal gegen ^s • • • / iobalö

25 eö auf 'im§ unb !i?ebl)aftigfeit anfam, aber gemann immer gegen

il)n, fobalb es barauf antam, bie eigentlidje .straft öeö S'enfenö

an irgenb einem ©egenftanbe ju üben. — ^ . . . tonnte fe()r lebf^aft

burd) etuHKi gerübrt merben, aber eö mad^te bei il)nt feinen fo

tiauernben (iin^rud. G'r fonnte febr leid)t, unb lüie im /vluge

30 etiuaö faffen, aber eo entuiifd)te ibm gemeiniglid) ebenfo fd)nell

inieber. — ts • • 'u^^''' ^iii" Sdjaufpieler geboren, (i'r l)atte fd)on

alö ein Slnabi von jiüölf ^a^ren aüi feine "^-liienen unb 33e=

megungen in feiner ßennilt — unb fonnte alle '.}(rten von £'äd)erlid):

feiten in ber vollfommenften 'i)iad)abmung &arftellen Ta mar

35 fein 'l'rebiger in ,'«>., t^em er nid)t auf t>a'ö natürlid)fto imd)=

geprebigt batte. Xa^iu lmlr^e benn gemeiniglid) t>ie ounfd)en^eit,

ebe ber .Honreftor ^ur "l^rivatftunbe fam, angeivanöt. .^sebermann

fürcbtete fid) baber vor ^s..., meit er jebermann, fobalb er nur

ivoüte, lad)erlid) ^u )nad)en nnifjte. — 'Keifer liebte ilju bcnnod;.
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iint» f)ättc fdion bamatö (\cxn iuil)crn Unuiaiui mit iijm (\c{)aht,

lucnn t»ie "l^cxidncöcnficit bcr Wlüdoumftänlic co nidjt uerl)inbert

I)ätte. ^...e Gltern marcu rcid) unb aiu^efclicn, unt> 'llciicr unir

ein armer Änabe, ber non ii.H-)l)ltl)atcn (eine, bemoljiujeadjtet aber

ben GJebanfen bis in ben ^Tob l)af,te, fid^ auf irgenb eine 3Öeife 5

Sieid^en aufzubringen. — ^>nbeQ geno^ er von feinen reichern

unb beffer gef(eibeten 33iitfd)ülern raeit mefjr 3W)tung, als er

eriüartet ()atte, meld^es jum 2^ei[ mo()I mit bafier fommen

mod^te, ineil man raupte, bafe i()n ber 'l^rinj ftubieren (iefje,

unb i^n bal)er fd^on in einem etraas Ijij^eren 2id;te 16etrad)tete, 10

als man fonft raürbe getrau ^aben. — 2;ie5 brachte i()n aud^

von feinen 2e()rern etmaö mef)r 3(ufmerffamfeit unb 3(djtung

juroege.

£6 nun gleid; jum 2eil fd;on erunirf^fene Seute von fiebjefjn

bis adjtjeljn ^a()ren in biefer i^Iaffe fa^en, fo ()errfdjten borf; 15

barin no(^ fel)r erniebrigenbe Strafen. 2)er .*^onreftor foraof)! als

ber .Üantor teilten £l)rfeigen aus, unb bebienten fid) ^u fdjärfern

3üd;tigungen ber '^untfdje, meldte beftiinbig auf bem *i^atl)eber lag;

aud; muJ5ten biejenigen, uield)e etumo iierbrod)on Ijatten, mandjmal

jur Strafe am .Hatljeber fnieen. 20

Steifem mar ber ©cbanfe fd)on unerträglid), fidj jemals

eine folc^e Strafe non DJiännern zu^u^ieljen, meldje er als feine

i'el)rer im l)ol)en ßrabe liebte unb cl}rte, unb nid^ts eifriger

nninfdjte, als fid) raieberum iljre i'iebe unb 3ld)tung ju ermerben.

Si^eld; eine äöirfung mu^te es alfo auf il)n tl)un, ba er einmal, 25

el)e er fid/s »erfalie, unb ganj oljue feine Sd;ulb, bas Sd}irffal

einiger feiner ^Ritfc^üler, meiere roegen eine§ üorgefallenen Särms •

nom Äonreftor mit ber '^>eitfdje beftraft mürben, teilen mu^te.

öleid)e 33rüber, gleid;e i^appeu, fagte ber i^onreftor, ba er

an i^n fam, unb l}örte auf feine Gntfd)ultiigungen, brol)te auc^ 30

nod; ba^u, il)n bei bem '^^aftor 9Ji... ?,u ucrtlagen. Sas öefüljl

feiner Unfd;ulb befeelte 9ieifern mit einem eblen 3:'ro|e, unb er

brofjte roieber, ben Konreftor bei bem ^mftor Wl . . . ^u iier=

flagen, ba^ er i^n imfdjulbigerraeife auf eine fo erniebrigenbe 3(rt

6el)anbelte. 35

^Keifer fagte bies mit ber Stimme ber unterbrüdten Unfdjulb,

unb ber Äonreftor antroortete il^m fein äöort. 2lber »on ber

3eit an mar auc^ all^^ 0efül}l von 3ld)tung unb Siebe für ben

ilonreftor mie aus feinem ^^erjen raeggeblafen. Unb ba ber i^on=
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rcftor mm einmal in feinen Strafen racitcr feinen Unterfd^icb

mad;te, fo adjtete ^){eifer eine C()rfeige ober einen ^eitfrf;enl)ieb

non if)ni eben fo uienitj, a(o ob ircjenb ein imüernünftigeo ^ier

an if)n angerannt märe, llnb meil er nun fal)e, bafj cö fl[eid)inel

5 mar, 06 er fid) bie 3(d;tnng biefeö !L'ef)rer«j ju ermerben fud)te

ober nid;t, fo (jing er and) nun feiner "3ieigung nad), unD mar

nid;t me^r aus ^l]f(id)t, fonbern blo^ nienn i^n bie ©ad^e inter-

effierte, nufmerffam. Gr pflegte benn oft ftunbenfang mit feinem

^•reunbe ^ . . . ju plaubern, mit bem er bcnn jurocilen gefelf^

10 fd)nft(id; am .Üatljeber fnieen mu^te.

Crjäljlcubo %'VO'\a i. 13
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-^jbolf 5'i'<-'i')t-n-r uon ,^?ntijc|e luurbe 16. Cfto6cr i7ö-2 511 ^rebendect"

"^ bei .sSaimouer i^^boren, ftubicrtc von 1761» ab, priuatiiu norbcreitet, 511

(^Jöttiiu^eu imb unirbc nod) iiHiljvcub leiucr Uiüiievfttätö5eit .s:ofiunfcr iinb

2;omnnonfammeraficfiiu- in itoffel. 'Jfacf) einiiicn ^afiren nötigte if}n bei-

2ob feincö 9.Uiter§, feine Saufbatjn im J^ienfte beö Canbijrafen von .«öeffen

$u unterbfcdjen. 1777 lüurbe ev ineimavifdjer Mammerfierr unb nar)ni

feinen Ä.'ü()nfil5 in öonau, bann in ber Tiäljc üon A-rantfnrt a. 3)J. ^n
bem ben ^i"'^""'^"!"'-''^" nad^gebilbeten Crben bei- ^sUuniinaten fpiette er

eine gvo^e rHoUe (iU)i(o). i78;i fiebette er nad} .'öeibelberg über, baranf

nad) ,s>annouer, enblid) nad) 'üreuien, roo er in f)anni.nierfd}en ;rienften alö

Cberfjauptmann über bao furfürftlidje Webiet nnb cd^olard) ber J'ontfd)nle

am c. liüü 17 '.IG ftarb.*)

.Hiüggeo l)ierl)er geljöriije (2d;riften:

1. 3^er rKoman meineo ^'eben^. 4 iybe. S". I. :)ii(ia 1781 (nod) ein=

mal). 1783. 17^G. Tfi-anff. nnb 2eip5. 1787. ^ranff. l&Oö. 11. unb

*) ??eiiilciil)e : (Soebete, Sl. grei^ierv .flnißflc, .'T-'nunoucr I84J. .^crni. .(Uende, Hui
eiiioi- nltcn .fliftc h-. t'cipiifl in.W. .s"., Sdjloffer, (>)cid)ict)te beä XVIII. Oo')vl). *b. a,

S. :Wä ff. unb il. i^cd „über .Uniggc" im „iittcrnr'jiftor. laff^ciibiid)" »011 -V»'"\>
^^*^

Jtliicf()ol)n in bei- 9(Ußcm. ^eitg. (SliigSb.) 1S74, 171— I9t;.
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in. 9üga unb ^-rantf. 17^-2. 1780. 1787. 1805. IV. rHic^n iinb

^•ranff. 1786. 1787. 180.J.

2. ©efd^id^te ^^eler CSIaufens. S Söbe. 8". 1. unb If. Siii^a 1783. III.

^mnff. 1785. I.— III. g-raiüf. I7tt4.

3. Sie $8evtvningen beg 'i)>f)i(oiop()en, ober Öeid;id)to ^'ubiingo uon

Seetbercj. granff. 1787. 2 iöbe. 8".

4. ©eic^td^te beo armen .'öerrn uon 3JJt(benf)urcv ixinnouer 1789/90.

3 Sbc. 8». g-ranff. unb i'cipv 1702. 3 33bc. 8". .s.Minnouer 1804.

3 33be. S\

5. Ü&er ben Umgang mit DJienic^en. .'öannoüer 1788. 2 $8be. 8**. (nodj

einmal). 1790"! 3 33be. 8". — 1792. 3 33be 8^ — 1796. 3 $8be. 8".

— 1798. 3 S8be. 8". — 1801. 3 33be. 8". — 1804. 3 $8be. 8". —
1818. 3 Sbe. 8". — 1825. 3 58be. 8". — 1844. 8". — 1851. 8".

I^eraugg. d. ©oebefe 1869. 8».

6. Über A-riebrid^ 2ßitf)elm ben £'ie6reid)en unb meine Unterrebnng mit

S^m uon ^s- 6. 31iet;tDerf, t5f)ur=.'öanni.nier]c^em ^ci^nnrndjer. Aranff.

unb i'eipj. 1788. 8". — .'oamburg 1788. 8".

7. ^Benjamin ^foibmanns ©efdjidjte ber 3(utf[ärung in ^llnjffinien,

ober litadjrid^ten won feinem unb feines Söetters 9lufentl)att an bem

§ofe beö großen SJegug, ober ^^riefter .^ofjanneo. Oöttingen 1791.

2 Sbe. 8".

8. See feügen £>errn Gtatsratfiö Samuet (ionrab non £d}aaföfopf ()intor=

laffene ^^^apiere; oon feinen (rvben fjerauGgegeben. 33reötau 1792. 8".

33re5rau 1796. 8".

9. S)aä ,3''"'&efWfo^ ober Öe)d)id)te beö ©rafen Junger, .ssannouer

1791. 8". — 1802. 8".

10. 2)ie Steife nad^ 33raunfd^tDeig. ^annooer 1792. 8". — 1794. 8". —
1802. 8". — 1839. 8" (n)etd;e nadifteljenb in 3Uibrud fotgt).

11. Briefe auf einer Sieife aus £ot[)ringen nad) 3cieberfadjfen gefrf)rieben.

Öannooer 1793.

12. Über 3c^riftfteUer unb SdjriftftcIIcrci. öannoüer 1793.

13. Steife nad; A-ri^tav im Sommer 1791. 3luö5ug auö bem 3'agebud;e.

2)urd)au5 blof? für ^reunbe, üon l^soad;. iUklc^ior Spief^glao, f)od^=

fürftlid^er Hammerjäger unb 3;itular;3?a^enfänger in ^-^eina o. D.

140 Seiten, '^arobie auf i'aoaterö „Steife nad; Hopenf^agen".

14. ®efd)ic^te bes 2(mt5rat^s Wutmann. .t*n»"oocr 1794. s". ,s>annouer

1802. 8^

Sie „Sammhtng auolänbifdier Sd)aufpie[e für bao beutfdje J'fjcater

umgearbeitet", öeibetberg 1784,85. 8". 2 Söbe. unb eine 3(n5at)[ anberer

Überfettungen finb feine „2öer!e" ÄniggeS. 3" ^^i" erften 'i^anbe bes

„Umgangs, burc^ge)ef)en unb aufs neue ftart üermef)rt oon %. ']>. "iiUlmfen"

(§annooer 1840j, finbet fid; eine '^iograp£)ie .Hnigges, ber eine non i^m

felbft l^errü^renbe 3üif3ä[)Iung feiner bis 1790 oerfa^ten Sri)riften bei=

gefügt ift. Sarunter finb feine 3(b()anblungen unb Streitfdjriften bie
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Öe^eimbünbe betreffenb, ein „^tKgemeineö Spftem für bas 5>jI{", „Gtipaö

über ben Gic^orieubau", ^rcbigten, (Stauierfonaten, Sramaturgifcfje Blätter

u. öergt. 3" ^^^ Überjetumg „Über ben ,3in'tanb beo gefelUcjen i.'ebeno

in hin uercinigten 9]ieber(anben" bemerft Mnigge: ,,Gme roeitjcf^iueifige,

für roenige Xeuti'd^e intereffante 3cf)rift. Z^d) batte gerabe P5e[b nötig".

Sßgt. 9}ialt?a()n, iMic^erfc^. 2. 5-25. (5ine balh nacfigeroiefene 5ä'ldM"H1

Äofeebueo macbte Änigge ?inm S?erfaffer ber 3cbntäbfcf)rift „Dr. ^a(}rbt

mit ber eifernen 5tirn. 1700".

„®cf;riften" erfc^ienen i'on il)m in 12 Söänben .'öannoüer ls04—

3

unb 1830. »"., fd;on 1781 waren ttber 2 ^ei(e „Öefammette poet. nnb

Vrof. Scfiriften" ^^"ff- 8"- erfcbienen.

Änigge ift unter ben ^ier non unö jufammengeftellten (rricifjtern

ber ent)d)iebenfte SSertreter bee fjanobacfenen gefunben ^üienfc^ennerftanbeö,

mit A'i'it^bridj :)iico(ai, won beffen „2l((gem. bentfc^er ~öibliotf)ef" er aud) Wit-

arbeiter loar, unb etina 3of)ann öottiuertb lUüUer, bem sßerfaffer bes

<2tegfrieb uon l'inbenberg, eng 3ujammengef)örig. Sefonbere 2^iefe ift

nid)t feine Sad^e, ebenfoiüenig befonberö uiel fittlid^er unb poetiid^er

<3d)roung. 3Benn and), mie bas uorftebenbe '-iverjeidjnio feiner Sd;riften le^rt,

feine fdjriftfteUerifd;e J'ijätigfeit fid) fnft gan5 auf bie erjäfilenbe "•^^rofa

befc^riintt, fo nerbnntt er bod; betanntlid) feine befdjeibene Unfterb(id;feit

bem !öucbe über ben Umgang mit i'ienfd^en. 2(u5 biefem gebt bernor,

baf, er fid) alö fittlid^eo ^sbcal eine i1itfd;ung uon CS'goiömuö unb Jönmani;

tat bad}te, ein Z^'l>cal, beffen Gntftebung nur eine jiemlid) oberfräd;lid;e

ti"infid)t in bie moralifdje 3iatur beo 3Jtenfd;en norauoieljt.

9(to irrvi()Ier uerbinbet er ein (eid;teö itompofitionötalent mit Xax-

ftellungöfroft für baö Äomifd^e, o()ne uie( inbiuibuelle ik'fonberf^eiten bes

Stilö 5U seigen, mit einer — ido er fic^ Sliü^e gegeben (jat — nid^t ge:

ringen ^-ätjigfeit ber Gf^arafterfdjilberung.
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^ä) iiierbe immerfort nuf eine uiterl)örte SBeife genecft. Jreptag fiat ben Fjiefigeit

^annöoerfc^eii Cfficiereii bestimmt v)erbott)en, mein öait§ 5U befuc^cn. So toenig mir an
ber fcblecbten ßJefellic^aft biefer 2eute gelegen ift, fo ärgerlich ift mir ba-ä ©efdiroäft, roa?

baburili ocranloBt u'irb. S^er ^^-vinj 3ibolu^, Zoim bcS ilönigö iü in Clbenbnrg iinpäi;lii:^

unb i'iarcaib ift iein 3lrjt. tiefer iinterljätt i^n nun tagiidi von ^Nlluminaten unb
gacobinern unb 'l-ropagQnbiften, roarnt if)n cor mir, tfjeilt if)m bie 2d)mäl)fdiriften mit
u. fucljt i^n äu beioegen, mid) in (Sngtanb al'5 einen Wlann eitsu'diilbern, befieu man fidi

burdiau? entlebigen muffe. 2er ^i^rin; bat mir immer SBoljtmoUen bezeugt u. tljeiit nun
aUe-5, iDaS itim äU. fagt, feinem EaDaiier, bem jgauptmann ». (Sobemann mit. Jiefer
fudit i^n 5U 6eruf)igen, mertt bod) aber, bog bie SBerteumbung täglidi ein menig tiefer

greift. 3e^t [)ei|t e§ gret)tag rooUe nadi (Snglanb reifen. ®efd)iel)t Mi; fo fann er bort

ben Äönig nac^ ©efallen ängftigen, ba biefer ol)nei)in üon niAtö alö beoorftebenben 3(uf=

rufiren träumt. S?a idt iDcip, bafe gr^P'^S allgemein im i'anbe, unb felbft «on ben
ÜJiiniftern, get)a6t ift; fo l)abe idi einen i'on iien §errn erforfdjen laffen, um es bafjin äU

bringen, boR man mir nur erlaubte, gerabe^u gegen ben geibmarfdiall 5U operiren. iDian

müßte mir bann geftatten, (melc^es übrigens allen Untertfianen perbotfjen ift) mic^ an
oen Äönig 5U luenben ; ba§ lllinifterium müßte baS ignoriren unb bann roollte iä) baö
SBenige, ma^ id) oon Sercbiamfeit beft?e, au'bietfjen, um bem .Hönige ben alten greptag
in bem gefiörigen Silicate ju fdiilbern, inbem id) juglcid) ben ^rinjen «on äBaUiö unb ben
fiierjog pon -ilort in Scroegung fe^te, bie 33ei)be gret)tag§ gefd^iporene 5veinbe finb. SlUein

bas aJJinifterium roiU fid) auf nichts einlaffen. '3:i)eily fürditen fie ben alten ^ööfeipicbt

ju fe^r, tlieils betorgen fie, loenn man mir einmal ben SBeg jum ilbnigc joieber frei; ließe,

mögte id) meine alten filagen aud) loieber gegen fie erneuern. Unb fo muß ic^ benn aUed
über mic^ ergef)cn laffen unb pielleic^t erwarten, boß wenn %. erft in ßnglanb ift, i<^

pielleid)t auf einmal meinen 2lbfd)ieb geii^idt erhalte. JJaju fömmt ber Unfug ber

3eitung5f(^reiber. ^n 5n)et) frantfurtifdjen, in ber erlanger, in ber berliner, in ber

^effiic^en unb anbcrn ftel)t: idj fei) loegen politifcben .Hexereien gefangen naä) Stabe ge=

bradit morben. ga 1 in einer (ic^ meife nid)t, in nield)er) ftel)t: „cä t)ätten ficb beg einem,

„in 2LUen perf)atteten Slufrü^rcr, ^^-apiere gefunben, bie mid) grapirten". 91un J)abe ic^

feinen einzigen SBetannten in 2Bien unb babe feit 1784 feinen Srief bahtn geic^rieben;

Scrinutblid) bat aber fioffmann bicfe 9!ad)rid)t eiiigefdjidt, um aud) pon ba^er, pereint

mit ben Uebrigen, gegen mic^ ju operiren. Unb l)ier tomme id) nun auf ben 2icbe-5=Sienft,

ben mir meine greunbc eripeiien tonnten. Co müßte nämlid) in perfd^iebenen 3e'ti'ngsn

(befonbcrö in ford)e, bie in ben 3i^eingegenten gelefen iperben, alö 5. S<. bie oben be=

nannten) ein Slrtitel, ungefät)r folgenben ,'\ni)alt5 eingerürft iperben: „©-S fegen feit

,,einiger 3*'' '" pen'cbiebenen bffentlid)en blättern falfdje 3iad)ri(^ten , einen geroiffen

„arglofen üJiann betreffenb, in ber 2ibfid)t perbreitet rporben, benfclben bet) bem ^:^ublico

„unb feinen SBorgefe^ten oerbäc^tig ,^u mad)en. GS fep bem 3)!anne unmöglid), jeber

„CueUe biefer Verunglimpfungen nac^jufpüren unb bann jebcn einjelnen 33erleumber
„gerid)tlid) ^u belangen, obgleid) bie ^aupt^Duelle nic^t fd)tper ju entbecten roäre. Gä
„tpoUten ba^er einige feiner Jreunbe nur im allgemeinen ertlären, baß alle bieie ®e=
„rüd)te erbid)tet roären unb baß ber beroußte iliann fe^r ru^ig in S3. lebte unb feine

„'^flicbten, fo piel e§ feine äröfte geftatteten, 5ur 3''fr'fi'S"^«'t feiner Cbern, treulich

„erfülle." SÜJenn bieö balb gefd)ä^e; fo ipürbe ber üerm roenigftenö nic^t ipciter um
(5olgt bie umfte^enbe faffimilirte Seite.)
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(Lh-ftrs fiapitcl.

(iine lcinblicf;c ©efeUfdiaft vüftot fid; 311 einei- äicifc, um l^el•{unu^il|e

Singe ^u letjcn.

^sao mac\ po^jicrtid) auc.i"c[)cn, Morr ']>a[torI" fagtc bcr 3()iit:

5 „-^^ mann 'ilHumiann ^u bcm o(Ctftlid)cn ^>crrn, ticr, mit Dem

auDern 3'-'itinHV-''t^lntto in ber §nnb, ifjm (-(coicnübcr fafv „'3^aö

mai^ poflicvlid) auöfcl)cn, menn fo ein 9.1iann in bcr £'uft f)erum=

fiifjrt, unb einen ^i^ad unter Dem .(wintern ()at." „-^iidjt unter

bem salva venia .s>intern, erfujieren 3ie!" ernnl>erte ber 'l'aftor

10 SdjOttenius, „ber ^Jiusjö "iilandjarti jiljt in einem 3d)iffd)en,

UHidjeci an bem, mit- t'ünftlidjer l'uft (gefüllten t^rofjen 'i^allon

befel"tii-\t ift." „3^i>a§ 3:eufel!" fiel iljm l)ier ber g-örfter ^orn=

bufd) in bie ^lebe, „mie mad;t eö aber ber .'perenfert, baf^ er

bamit Iierumfutidjiert'^ 5)aö fann nid)t mit red)ten '^iui^en ^u:

15 i^e()en/' 'Oiun Ue)^ fid; Gfjren 3d)otteniuo auf eine meitläufii'ie

^ik"fd)reit)unii Der 'i.'uft^'»Uitfd)ier "ilWiidiinen ein, unb beuneö uierft,

baf? eö auf feine il>eife füntiUd; fei, 'lseriud)e uon t>er 3(rt ju

mad^en, mie n'oI)[ mand)e aberptäubifd^e i.'cute meinen miJd^ten;

inchnef)r biene bie G'rforfd;uni] ber Üiatur unb bereu .Üriiftc juv

20 ^yerlierrlidjunc^ bee 3d;5pfer§, „nne id) bies,'' füllte er I)in^u, „in

meinen, nun balb im I^rud'e erfdieinenben '|>i"»-'biiUi'n ^um intern

beunefen babe." ^iec mar ber ?)iefrain, meldien er in ber t^enuibn-

lid;en ^Interl)aItun(^ jebem 3al5e, Den er uortrug, an^ut'nüpfen

pftei^te. C5'r b^tte nämlid) eine 3ammluni^ uon 57, fd)reibe fieben

25 unb fünf^ii^, 3tiid -].U-ebi(Uen fertii^ Hetzen, bie er {)erauc>uiiU'ben

liiuf^ft befdjloffen batte, uut> eo i^ab nienici Weiu'nftiinbe unter t>em

^lliontie unD uienii) '^Jabrbeiten unö 'lH"rmutun(U'n, über meldte

er nid)t in liefen .Hanu'I='Kcben Welei^enbeit i'^enommen biittc, feine

unmafuu'blid)e '\1ieinunt^ Ui fai-(en. CS'bren 3d;otteniuo mar in

:;(• Der '3: bat ein auft^etliirter (^)eiftlidjer. — Gö i^iebt biife ^\1ienfd;en.
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lueWje 6ef)aiiptetcn, bao ici eine contradictio in adjet-to, ober

ine(mef}r, ein -^n'ebiöer l^anblc icfji- infoni'equent, luenn cv bie 3(uf:

ttänint^ bcförbere; allein unfer \"^ei-v "^niftor luiberlegte buvrf) fein

'-I-^eiipiel biefe i^el3erei. 'Diur muffen roiv unä über ben vidjtißen

$5ea,nff beö äl'orteö ^(uffläviuu;; iierftef)en. (S'r mar fein 'l^tann, 5

ber baö {Gegenteil von bem iilaubte iiub (eljrte, luorauf er ge=
'

fdjmoren f)atte, imb luofür er fic^ befolben lie^. 6r nafjm nid)t

baS !i?ämpd)en ber 3(uff(ärunt^ in bie .'nanb, um in bem 3üter=

tumö^Mabinette fpefidatiuer ')iaritäten unb bogmatifdjer ©eljeimniffe

aufzuräumen; lonbern er nermaltete bie if)m über biefen Bdja^ 10

annertraucte :}luffid)t, nad) xHniüeifung feiner Tbern, unb 10, mie

bie meiftcn 53ibliotl)efare in unb auf5er ^'Uöftern bie 3(uffidjt über

bie Sammluncjen feltener .Oanbfdjriften ^u fübren pflegen; benn

er bcma()rte fie yor nagenben 33cäufeu unb uor nerbleidjenben

3onnenftrabten, ridirte jcbcd) nidit anberö baran, afö menn er 15

an l)oi]0\ ^efttagen einnmt öen 3taub fauon abfef)ren muf5te,

bamit num bodj ben befud)enben ?yremben geigen fönnte, bafj fie

nod) ba mären. 3eine Stufftärung aber beftanb barin, baf5 er

nid^t aUe anbere menfdjlic^e ^enntniffe auf ben einzigen Stamm
öer Crtf)oborie pfropfen rooHte, fonbern mit 3>ergnügen von neuen 20

(i'nttiedungen in allen ©ebieten ber 'il>iffenidjaften unb fünfte

reöen I)örte, o^ne fidj barum zu bcfümmern, ob ber 3djlüffe( ba^u

fd;on in ben mofaifdjen 6efd}id)töbüd)ern ^u finben märe, ober

ni(^t. ßr empfal)! in feinen "^^rebigten, neben ber reinften (^rift=

liefen 'DJtoral, eine eble 9Sif5begierbe unb Gmpfänglid^feit für affe§ 25

nül3lid)e ©ute, unb rief oft mit "^nnduo aus: „'^naifet alles, unb

i)a(j Ojute bebatteti" 2)iefe uernünftige 3timnuing batte er ba^urdj

erlaugt, öap er einige ^\ai]Xi in öem .{"^aufe ciueo (i'lielnuiuueö in

.^oatberftabt a(e Minberleljrer 5ugebradjt, unb öort öelegeufjeit gef)abt

l)atte, mit 'lliännern üon großen ßinfic^ten um^ugeljen. ^''•"'i^''^^ ^'^

fiatte er fidj nadjljer auf bem £anbe roieber, mie man zu fagen

pflegt, eiu uienig nerlegen; aber immer nod) uuterfd)ieb er fid)

üorteiüjaft unter feinen xUmtsbrüDern meit umfjer. :)(Uein bie innere

Überzeugung biefeä S^orjugö gab i[)m aud) wo\)i jumeilen eine

etroas 5U ()o^e 'JDteinung oon fid; felber, fo tia^ er niemanb lieber 35

reben Ijörte, alä ben ^ntftor Sdjotteniuö; unb man (jätte iierfud)t

merben mtigen, ^u glauben, er (jabe nur ben, feinem 3tanbe fouft

1. contradictio in adjecto, alter 3rf)ii(au':>bruct = SEiberfrniii) in ber äSeU

fügutrg j. SB. ein cierecfiger flrei'3.
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üoroicuiortcncu (•;ci[tlidjcn .V">od)inut ßCf(cn eine '^(rt non i;;e(e()rtem

3to(^e nertaiiidjt. '2)iefe 9)leinung fönnte um nun beiucgen,

einige fd)arfjinnigc 'öenierfungen über bie Llmden inand)cr nienfdj=

Iid)en ^^ut^enben ^iu inad)en. -il^r mürben bann ;,wn i^nipiel

ö finben, baf^, uienn mandier 9rof5e ~:)3iann burd) feine 'i'opularität

unb .oerabUifjuni^ gtu^en tleine teilte jid) beliebt mad)t, er eigentlid)

nur besiüegcn fic^ fo menig ^erauönimmt, bamit er bie tibcr=

uüegenbe 3tinunc bes iniltö für fid) geminne; bafj alfo feine

')hd)nifudjt fid) binter biefer angenomntenen Xemut nerftedt, ober

10 bat5 er ftol^ genug ift, ^u g(auben, er fömie fid) nie etuiaö uer^

geben burd; .'>>erablaffung gegen !i!eute, benen eS nidjt einfallen

bürfte, mit i()m oerglid^en ju roerben; loir anir?en ferner finben,

bafi man einen befdjeibencn 6efef)rten nidjt ärger anführen fann,

alci menn man if)m nidjt (ebf)aft genug luiberfprid^t, lobalb er

ij pon öem geringen Ül>erte feiner 3d)riften rebet; nur mürben

enblid) finben, bafj numdjer Gbelnuinn nur beomegen ber "M-

fdjaffung beö 'J(belö, momit man in ?vranfreid} ben 3(nfang gemad;t

()at, baö üöort rcbet, mei( er fid) benni^t ju fein meint, feine

unleugbaren inneren 'i^erbienfte mürben il)n nod) immer über

20 anbere erbeben, menn aud) alle äufjere 9{üd"fid)ten pon 2 taub

unb (^)eburt niegf't-'lcn- 3illein mir, ber 3lutor, baben unö nun
einmal vorgenommen, bie fd)arffinnigen 53emerfungen in unferm

'i-^üd)lein eben nidjt ^u l)äufen, fonbern bieielben bem geehrten

l'efer felbft ^u überlaffen, fo 1el)r mir aud) ratione lionorarii

25 babei geminnen tonnten. 'Jllüi fabren mir in ber Gr^äblung beffen

fort, niaö in beö .'i^errn xHmtmanuQ ilnunnann A^aufe in i^iefter-

berg porging.

AMer mar e§ niimlidj, mo bie brei A>erren, uieldie mir rebenb

eingeführt baben, ben ('>. :}luguft IT^^s nad)mittag'^, mit einem

30 gefelligen 'i>feifd)en im '}3iunbe, iH'riannnelt ia|5en, unb bie eben

angelommenen ^^-'itungciblätter burd)liefen. Aolgenber 'Jlrtitel oer=

anlafUe bao obige ('^xM'präd): „"örauni'd)meig, ben '2. XHuguft, 1788.

Ten ^ebnten biefeö .Vionatö mirb ber berübmte l'uftfdjiffer, \^err

'-i-^land)arb, mit einem grofjen unb fd)önen 'i-^allon auö unlerer

35 3tabt in bie .Oiibe fabren. 'Xer ,Sufamnu'nfluü ber A-remben,

uicld)C bieleo beuninbernöunirbige 2d)auHnel berbeilodt, loirb

an biefem 4^age aufu'rorbentlid) fein, inbem id)on feut in ben,

mit ^)1ief^leuten angefüllten (^)aftl)i.ifen faft fein oimmer mebr

leer ift."
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'3iad)bcm bcv -^'aftor '2d)0ttcniu'ö mm bcutlidj aiiöeinanbcr=

(Ul"cl3t I)atto, unvö für eine 33cuiaiibtniö cö mit folcijen !i!uft=fS-ul)r^

mcvtcn l)ätte, crfd)olI auS einer CS'dfe bcö ,;^iimner§ eine Stimme,

meld)e rief: „0 %^a\)al laffen ©ie un§ bod) I)inreifen nad; ^^raun^

fd)mei(^, unb baö ^inf\ mit anfef)en!" "ilDiefe Stimme tarn non 5

l'onft niemanb, aU bem jungen Merrn Ü^üentin ^linuimann, bem

el)eleiblirf)en SoI)ne bec. .•nerrn ^Mmtmannö, f)er. tiefer (iebenS;

mürbic^e oünflling f)atte bamalö fein 3((ter ßebrad^t auf circa brei

unb ^man^ig ^a{)re, nuir ein breitfd^ultrii^er ^ungoiefelle, in ber

d)riftlid)en ^Kelic^on aufer,^ocuMi, unb nad)l)er ber eblen Sanbnürt^ 10

fd)aft ,;,ui^et(}an unb i^euubnu^t, meldjcr er fid) and) )o eifric^ cvc\a{\

baf5 fein .f)err "initer bie iHbfidjt I)ec^te, i()m ein benad;barteö ÜHn-=

mert ba§ er mit (^epadjtet Ijcitte, nebft bem I^noentario an Äü(jen,

'•2d)UHnnen, ^sferben, instrumentis rusticis, unb einer für t[)n

aucn;(ehtd)ten ©attin, näd)ften§ ^u überi^eben. 9}iu§jö $lsalentin 15

mar nie über bie C3ren,^en beö 9lmto 'l^iefterberg I)inauö riefommen,

obi^(eid) ber 3(mtnmnn oft nerfprod^en [)atte, einmal, beüor ber

junc^e §err fidj in ben Staub ber Ijeilii^en G'f)e begäbe, mit if)m

eine /S'rttjvt uon einigen ^Jagercifen 5U nmd)eu, um in ^ilbeäfjeim,

93rauuyd)meig, i^annouer, unb anbern fd;önen ©täbtcn in ber 20

9(ad)barfd;aft, bie Söelt mit ifjren '3)terfn)ürbig!eiten 5U feigen.

5(1'5 ber junge ."oerr nun, mie gefagt, in ber Gd'e faf?, wo er

fid) befdjiiftigte, neue ilerbijöljer für bie S)ienft(eute ju fd)nil}eln

imb er bort uon ben ,3'-'irf)'-'" ^i"^ 'ii>unbern Ijörte, raeld;e in

33raunfd)meig in uumig 2agen gefdjefjen follten, erinnerte er 25

feinen '^nipa an baö Ünn-fpred^en ber Sknfe. S)ic ^-rau 3^^=

männin, beren Siebling bieci einjige Söf)na)en mar, unterftü^te

fein ('^k'fud); unb fo nmrbe bann fur,^ unb gut befd;loffen, am
näd)ftfünftigen Sonnabenbe, alö an bem %aa,c vor ber grofjen

£uft=3^ege6enl)eit, bie li^knfe nad^ 33raunfd)nieig, geliebt' es ©ott, 30

,^u unternef)mcn.

„''i.Hit) Clement," rief ber g-örfter au§, „•'oerr 3(mtmann, ba

reife id; mit; ja! fo tfjue idj, unb uon ba faljre idj auf bem

^iüdmege bie paar 9JieiIen meiter über Öoölar, mo id) bod) I)in

nuif5, um meine ©rete am ber ^enfd;on ab,^u()oIen. Sie üerftel)en 35

mir, .*oerr 3(mtmann! unb barüber mirb benn ^JKtfci^e 3>a(entin

and) nid}t böfe mcrben, benfe id; fo, fy\, Ijal Hub unfer .'oerr

14. instrumentis rusticis, tanbn)irtfd)aft(icf)cn Öeräten.
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^saftor mu|5 aud) mit, unö muf; uno feine ()albe 2cf;äfe tl)un, bcnn

TOcil id^ ionft mant immer reite; fo Ijabe ic^ feine eigene ilarrete,

imlt fo aber, fo fa[)ren mir in ^mei Äutfd^en; unb ma^ ber i>err

^^^nftor iier;,e()rt, bao beJiafjIe id), ja! bao t()ue xd)."

5 (£()ren Sdjottenius mar kidjt 511 beret>en, biei'cn 'i^on'd)lac^

an^une^mcn; ber i^anbiöat ^rebö aue :il)iöllentf)al ()atte fid; o[jnel)in

bic GrIaubniS erbeten, om näd^ften Sonntage in 33iefterberg prc=

bigen ju bürfen, unb auf^er bem 2>ergnügen ber Steii'e gab biete

foftenfreie i'uftfa()rt bcm ^^.niftor nodj öclegenfjeit, einen längft

10 gef)egten inirfa^ auG^,ufü[)ren, nämlid; ben, fid) in ^raun)'d)meig

nad) einem 'i^erleger für feine ficben unt» fiinf5ig "jirebigten um=

f^ufeljen.

Gö fam nur nod) auf eine 5lteinigfeit an: auf bie Gin=

miUigung ber ^-rau '^^aftorin; ba inbeffen tiiefe ielbft gegenmiirtig

15 mar, unb, neben ber 5^-rau 3(mtmännin fit3enb, eben Die fünfte

2'affe Kaffee, auf üielfältiges Sitten, fid; Ijatte uio(jlfd;mecfen

(äffen: fo lie^ fid^ bieSac^e balb aufs Sieine bringen, „^a,

roas meinft bu 5U bem 2>orfd)(age, mein Zd)ai^V fprac^ ber

^^Hiftor; unb fal) nad) ben fleinen fd)maru'n 3hig(ein feiner 0e=

20 bieterin, ob fie U'irnten ober [äd)e(ten. „^ nun! ba bu mit fo

guter öelegenfjeit umfonft (jinfömmft: rcarum nidjt':"' — 3o
mar'ö benn richtig; atte§ rourbe ge()c>rig ncrabreöet, unb balö

nad;f)er trennte fid; bie Gk'fettid^aft.

Bjüfitcs ßapitfl.

25 2)ie 3C5enteuer beä erfteu 2:ageä auf ber JReife.

2;ie liebe 3onne batte am neunten beö 2(uguftQ faum ben

erften 33ü(f in ^ai enge ^;^f)a[ gemorfen, in meld;cm, an eine

fteine xHnl)öbo gelernt, baö I^orf 'i-^iefterbcrg mit feinen l'dioncn

lUmtögebiiutien lag; bie ^^^äipi auf t>en "-I^auerböfen niedten nun

;io frä()enb il)re 2'amen auö bcm Schlafe; öer 3d;u(meifter ftant>

im ilamifot obne 3irmeln unten im ^urm, unb ,^og gäbneuD tie

'-Betglocfe; bie Mned)to fd)lid)en IdjmerfäUig auo ben 3täUen beruor,

unb Köpften bie Vün^en an t>en Grntc=il^agen s^redjt; bie ^Mrtcn

1. t^uti, leil)eu. — y:!. tiinjen, Üünfoii, iuu'en, bic Sliiijel, lucUtc Sic ;iiäöcr an
bei- 2l(^je feft^aUen.

Cr;äl)lcnbe *^5ro'a 1. 14
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bliefcn in i(}r ^^oxn, iinb oiabcit burc^ Hlatic^cn bao ^^iffi^'V

niorauf b1c ilcägbc, mit bloBen 33einen unb mit auftjeraffteil

^Kciforu in bcn .'oänbcn, bas '-I'ief) non ben .'oöfen hinunter trieben

— ba mar jdion im 3(mt()auie, auf bem '^^farrljofe unö in be§

g-iirfterö Sofinung alleö auf bcn i^einen. ^^es A)crrn '^(mtmannö 5

efirmürbitjer ^eifemagen ftanb gefc^micrt unb bepacft üor ber 2i)üx;

ber ©ärtner ^afpar bürftete an bem gelben geblümten '^^lüfc^e,

roomit er ausgefcblagcn mar, unb bie |^auöf}älterin ftecfte 53utter=

bri??e unb eine gebratene ')ie()feule in bie 3eiten=i'afcf)e. £bm
an bem A-enfter beo Geflimmers ftanb ber alte .v>err, reifefertig lo

angefleibet, in 2tiefe(n mit Stiefe(:5Jianfcf)etten, unb umgürtet

mit einem ^v^irfcf)fänger ; ?3iuöjö 2.^alentin mar unter ben §änben

feiner .Ocutter, bie ibm bie fc^roar^e .'oalsfraufe umbanb, unb bie

b(aue mo()rene 5£?efte, uu'Id}e ^u enge geroorben mar, (jinten auf=

fdntitt. Gr iai) ftattlid) aus, ber junge .''!»err, in feinem per(= 15

farbenen Jiocfe; bie .'«^aare meijj eingepu^ert, f)inten in einen langen

bünnen 3opf gebunben. „Spann an, c^onrabl" rief bann ber

3(mtmann ^ium A-enfter Ijinaus feinem .^utfrfier ^u, ber fc^on in

ber grauen i'ioree mit grünem ^Uagen, morauf eine fitberne l^reffe

prangte, um bie .^utfd;e I)erumging. „Spann an! aber \d) mette, 20

an öem '^niftor liegt es uneber; ber mirö 5U lange gefc^tafen

()aben." — Ungered^te Sefc^ulbigimg ! Gf)ren Sdiotteniue ging

fc^on feit länger al§ einer Stunbe, rom ^opf bi§ ]\x ben ^'üfeen

fdjmar^ unb yoüftänbig angefleibet, biö auf bie -^^erüde, bie er

nod) nid}t gegen bie meifje '3tadjtmül5e uertaufdit f)atte, mit einer 25

'l^feife -Jabaf por feinent ^"^aufe auf unb nicber. i^or feiner, in

ber J^at fe^r bemütigen grünen f)a(ben 6f)aife, bie mit einem

9^üdfi|e t)erfef)en mar, ftanben fc^on bie nom g^örfter gefdjidten

'3Jac^bar5='$ferbe angefpannt. 9tun fam auc^ biefer, nac^bem er

feinen 2d)naps genommen fjatte, f)erbei; bie geiftlid;e ^^erüde so

raurbe aufgefegt. Der blaue Überrod angezogen; num ging nad^

bem 3(mt()aufe; baö madefnbe 5'"f}i^'üci"^ folgte nac^, unb raffelte

auf bem Steinpffafter ; aKes im Xorfe fam an bie J-enfter.

'^m 3(mtsf)ofe roaren inbeffen bie nier fc^raar^braunen äi^alfad^en

angefc^irrt morben. — llfan na^m 3(bfd)ieb, ftieg ein. „Ohm 35-

fabrt ^u in @otteö Oiamen!" rief ber -^mftor. Wum lief? i^
mit bem Jötfter in if)rem vyu^^'i'crf^ üorauö; unb fo ging es

benn auf bem 23ege nac^ ••oilbesfieim fort.

Unter ben Gigenfc^aften, burd; meiere man fid) in biefer SBeft
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beliebt iinb geachtet machen fann, befjauptet bie, ein anöicne(}mer,

muntrer G)eieüid)after ^u fein, feinen c^crinc^en '^icii}; fie tüirb

fogar oft f)öl)er gefc^ä^t, als mandje ec()te ^uc^enb, ober erießt

luenigftenQ ben 5)cange( berfelben. Dtirgenbö aber ift man mit

5 angenel^mer Unterf)a(tung unb muntrer Saune miüfommener, alö

auf 9kifen feinen @efä()rten. 3tun aber befaf,en bie oier 'X^er=

fönen, roeldje mir foeben beä 3Beg5 nac§ öilbeef)eim 5U fpebiert

()aben, pon jener gefelligen 6igenfrf)aft ber^iHd) roenig; baf}er mar

benn aud^ bie Unterf)a(tung in ben anöeitl^alb Mutfd)en fo ein=

10 tönig, ba^ ic^ mic^ auf^er Staub fe^e, etroas baraus mitzuteilen,

baä ben Sefer intereffieren fönnte. 2)er ^-örfter flagte barüber,

ba$ bie 2^a^en feineo geiftlidjen Oiad)bar§ ^u bid mären, unb

baf5 bieö ibm ben -Tünim beenge. Unred)t ()atte er nid)t; benn

in bie linfe Überrodstafdje mar oon ber Jrau '^-aftorin bie mit=

15 zunc(}menbe reine Söäfc^e auf einige ^age geftecft raorben, unb in

ber anbern mo^nte baö 93tanuffript ber bemühten '^^^rebigten. 2)er

A'örfter rubete ba^er nid)t eljer, a[§ biö bie Jafd^en ausgeleert,

unb bie barin bef)crbcrgten 3ad)en in ben 2il3faften gelegt maren.

.•oicrauf fe^te er fic^ in eine Sage, bie menigftcuö für ibn be=

20 quemer, als für feinen 'Jcad)bar mar (aber er be^afjtte ja aud) für

biei'en), unb fing bann an, ben einid)läfernben äi^irfungen beö

genoffenen 3d)napfeö nad)',ugebcn, mobei er, 10 oft ber ii>agen

einen <2tof5 befam, mit ieinem finfen^en raupte in bie "^kn-ürfe

beö gebulbigen '^'aftoro geriet, ber bieo llngemad), bei bem @e-

25 nuffe eines ^^^feifc^enS unb allerlei ?3cebitationen, ofjue "lliurren

ertnig. ^sn bem ^meiten Sinigen laö ber .'oerr 3lmtnurnn feinem

3obne CoIIegia über ben 3w[t^"^ ber ^^'ber, burd) mcld)e fie

fu()ren, muf5te alk 3;;i3rfer mit ':}tainen ui nennen, oon meldien

man in einiger G'ntfernuug bie ^urmipil3en uHibrnabm; unb O.Kuojö

yo 'inilentin, ber inbeö bie 9Sitterung uon ben 'i^utterbröten unb bem

traten befommen I)atte, ^og fein l:afd)cnmeffer I)enior, fing an,

fic^ öor.^ulegen, unb antmortcte feinem 3>ater nur eintönig unb

mit ooUen 33aden.

3o ging bie ;^eit bin bis gegen "Aliittag, ba bie öefeUfd^aft

:!5 in ein T'orf, eine -IJceile oon A>ilttcol)eim, fam, wo man t^ann

3(nftalt mad)te, '^.'fertie unb 11ienfd)en mit einem orbentlid;en AUtter

\n uerfeben, roeil man ba rooblfeiler su '^ebren Ipffte, als in ber

bifd)öflid)en 'liefibenv 'S'uin fragte bie 3.1'irtin, mos fie auf ben

Z'vd) liefern tonnte, unb befam xHnmeifung auf eine '-üiermppe

14*
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imb ein c(vofu'ö 2tüd" fvifrf) (U't'od;te§ '^'ötclflcifd). ®er .t>crr 3Imt=

manu aber nevgröfn'i'te tiefen .Hüd)en,^ettel burd) 33eftclhin(i cineö

biden ''].^fannehld)enö. Iv^i^^i-'ö nun ^^u biefeni lel.Uern ^(nftalt c\C'

madjt unirtic, niorüber uio()l eine Stunbe uer[trid), meil bie ''^'[auuc

nid;t focjlcid) 5U fiuben max, inbcni ber Hnedjt biefetbe gebraudjt 5

l^atte, um barin einen marmen Umfd)(ag für eineg ber ""^l^ferbe 5U

bereiten, entftanb in ber 3d;[aft'anuner beö SBirtö ein fürd^ter^

Iid;er i^ärm unb ^ant. 2)er S^cvx ^^niftor (;\(aubtc ^eruf ,^u Ijaben,

ju uerfudjcn, ob er f)ier nid;t baö 9(mt eines /yriebeuöftifterö über=

nel)men föunte, imb ging in bao 3iii^"'*-'r. 6r fanb ben §auöl)errn 10

äuf5erft ergrimmt über fein Gljemeib, nield;eö, um baö geräudjertc

SUnbfleifd) , bas ben anget'ommeuen Säften uorgefe^t merbeu foUte,

marm ,ui f}alten, if)reö 'llianneö leberneö 33eiuf(eib barüber gebedt

Ijatte. (5r Ijatte eo eben an,^iel)en um Ken, unb nun fanb er ee

ausgefpaunt unb raud^enb. 15

Wian tann fid) leid)t uorfteUen, ba|5 atte biefe ^idiereitungen

gu bem beftellten ©aftmafjle unfern ^teifenben nidjt uiel 3Ippetit

erroedten. Sobalb baljer bie Sloffe gefüttert maren, lief; man
rcieber anfpannen, imb bie @efeUfd;aft fuljr fort nad) cS)ilbeö()eim,

mo fie in bem berüfjmtcn (^afttjofe beö i^^^errn l'auenftein abtrat, 20

ben fie im Sd^lafrode, eine ':]]feife in ber .'oanb, unb eine graue

5)tü^c auf bem Raupte, im isorpla^e fpajierenb antrafen. ®a
nmn nod) ^eitig genug ju bem auf folgenben 'Oiadjmittag an--

getünbigten grofjen aeroftatifdjen 3d)aufpiele in 33raunfdjnieig fein

fonnte, menn man 3onntagö frü() aus .sMIbesfjeim \n\)x, unb baö 25

93iittag5effen in '^^eina einnafjin: fo befdjlofi man, bi§ 5um anbern

DJtorgen in jener merfroürbigen ©tabt gu iier,3;iel)en. S)ie ''|>ferbe

unirben ^urüdgefdjidt, meil fie in ber (Srnte nötig luaren, unb

man befteUte fid; '^^oftpferbe.

Gin beutfd;er Criginalroman unb ein beutfd;e§ Original; 30

fd;aufpiel finb fe()r gefd^nuidloo, menn nidjt barin non 33ia(jljeiten

bie Stebe tft; unb je roeniger oft ber Stutor felbft ju üergefjren

i)at, befto Ijerrlic^er läfst er bie '^^erfonen feiner (2d)öpfung fpeifen

imb tränfen. ^d) Ijoffe ba()er, meine :iiefer merben mir'Q nidjt un=

gnäbig aufncfjmcn, bafj idj mitunter fe()r üiel uon ben 'IJiagen; 35

angelegen[)eiten meiner 9(eifenben rebe. 3Sir moUen itjuen nun

noc^ in ^ilbesljeim etuniö Öebadeneö gum Kaffee reid;en laffen,

um fie für bie fc^Ie^te 5)iittagQtafeI ,^u entfc^äbigen, unb bann

mögen fie ee auSl^alten bis jum 3(benb, unb fid; unterbeffen ein
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roenig in ber ©tabt umfel}n. 3:Öirf(td; tfjatcn fie baö, gingen in

ben ^om, unb non bn in anberc .^ird}cn unb ^löfter, begafften

bie .'i^iiiifer, bie itjver ?Jieinung nac^ fcf)ön gebaut tuaren, ?eutetcn

mit ben A'ingern auf alleö, uiqg if)nen inerfunirbig norfain, u"'gon

5 vor jcbcm mo()Igef(eibeten '^Jianne bie AMite ab, unb blieben voll

2>ernninberung fte(}en, unb fa()en bintcrbrein, lücnn if^nen ein

fd;mu^iger .^apu^iiner ober ein anberer ?}iönc§ begegnete.

Gnnübet uon bem unge:iiof)nten ftäbtiicf)en 3teinpflafter, fef)rten

fie 3|Urüd' in baö 2.1>irte>f)auö, unb traten in bac allgemeine Waft-

10 ^immer, beffen Jenfter nac^ bem A;>ofe (jinauögefjen. S'cr .'öerr

iHmtmann forberte eine 'öoiiteiUe 'öier unb '^ifeifen; aber faunt

Ijatten fie bie X()iir geiiffnet, a(ö ifjnen ein fo fürc^terlidjer Särm
entgegen tobte, bafi fie ^urüdpratften, imb gar nid)t ben -Ilhit ge=

babt brtben unirben, ein^itreten, UKnn ibnen nidjt ein ^Vumn mit

15 einer Sajjftimme zugerufen ()ätte: „^cur niiber, tl^ieffiöf^l e§ ift

f)alt eine fleine -^srobe; nuMin Sie beimo^nen tnoUen, viel Gbre!

Sie mögen unfer '^^UibHfum uorftelfen; fe^en 3ie fid^ bo (jinter

ben ^ifc^!" S^er SJtann mar ein fleiner, bider .*i^nirp§ non etma

fünfzig o,abren, bunfefbraunen 5fngefid)tci, mit roffenben, etmaö

20 rot gefütterten :?(ugen unb gan^ bünnen fd)mar3en ^^'^aaren. Gr
trug einen I^edgrünen 9iod, jet5t ^um (Vrad eingerichtet, bod; fo,

ba^ man noc^ an ben üerfd)iebenen 5iüancen ber warben feigen

fonnte, n)ic er ficb fd)on oft nad) ben l'aunen ber ?0(obe batte

I)ubeln laffen muffen, unb mie er unueilen mit fangen, ^unieilen

25 mit fur,^en 2d)öf5en, bann mit grofjen, unb ttann nne^er mit

fleinen 3(uffd)lägen mar verfebn morben. ^se§t mar er mit etmaö

gegiert, bao man einft. am .fiofe beö ^er^oge von äÖürtemberg,

unb nad;^er, fo oft eö auf anbern i^teibern gefeffen, eine auf-

gcbeftete ctiderei (tour applique) genannt batte. llnfere G)äfte

30 maren burd) bao Weräufd), meldjeo in bem oimmcr berrfd)te, morin

fid), aufier bem !(einen .'oerrn, nod) niel '^nrfonen beiberlei öe^

fd)(ed)tö befanben, unb burd; einen fremben 'Jlnblid fo betäubt,

baf5 fie fid) nur gleid) auf bie i^nen angemiefenen '^^(ä^e I)in=

fet3ten, ba bann ber Tialog unter allen gegenunirtigen 'I1ienfd)eu

35 foIgenbermaf;cn fortging.

(Ein jtfmliri) nltfü 4:rnurnnmmfr. (iin 'in'rbredjenl unb mein

©emiffen fd)nieigt'^ unb befieljlt mir, \\i bebarrenr '^Iihiö ift ein

Staatoiierbredien':"

Her nitc l^rrr. "iln-nn bu „mein öemiffen" fagft, mufu bu
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bcn 3i'i9'-'fincicr auf bic .'oerjciirubc Icoien, aber mcf)t ?;u tief, fonft

jeigt es öen 'Iliatneu an. ^d) mcif? nid)t, i()r £eute I^abt noc^

immer feinen ^Segiiff non ed;ter ©eftifulation. 9tun mirb geläutet;

mer liiutct?

<£tn junflcr ^Kritrrij. '^d)\ (Gv nimmt ein ^Öiergta-S com iifie unb fc^tügt 5

mit ber irttmföincifc Daran)

(Ein nnöcrfr. SÖas läutet man?

mt ^rnu. @§ ift gjiittag.

Ocr ^-iirßcr (füv m). Gs mag ben Teufet leinl Gs ift meiner

Sir bulti fieben lU)r! lo

Der n^^frf. Tiefe ©locfe läutet eud; fein gutes 3*^i'jf)'^"-

Sif ^-rnu uinciftiid)). ^d} afjne eö; id; roeifj es; mir roirb fo

bange — 2l(bredjt:

Uff bidtf l^crr. Sauter, lauter!

t)tf i;niu (brüut). 3(Ibredjtl unb öu ncrlicfieft mid)! i3

flrr bidir tjrrr. ^raüo!

^Jluöjii lialcntin neiic». '^nipal bie 'DJtenfd^en finb tof[; laffen

Sie imö marfien, bafj mir fortfommenl

tlff ;^mtmann (teife). ^err ^^aftor! roaö bebeutet ba§?

tlrr pnßor aeife 5um atmtmann). '^ä) glaubc, e§ finb 93iimi, 20

^iftrioneö, .^omöttiantenuotf.

Dfr nnbrrf. Crntfd;Iief5t Gud)!

Die ^rau. ^(^ bin ja cntfc^loffen; I)ab'ö Gud^ ja oft gefagt;

l^ab' nie gemanft.

Der bidif l^rrr. "Tain fömmt ber neunte 3(uftritt. 25

€in örtttrr (tritt oeioor). Gö ift 3£itl

Dfr nniicre. Öört Sf^r'sV

Die ^rau. ©Ott, roaö foH mir gefci^ef)en? — 2Bo ift 3enger?
— äilbrec^t!

Der iritte. SoK id^? 30

Der nn^ere. ^al

«;iit liierter (tömmt hinter bem Cten ficroor). öerr ^aujler! mi^t ^l^r,

rcie Schürfen unb 3>errätern mitgefaf)rcn mirb?

Unlentin aeife). ^^apaI Sie fdjimpfen.

Der flnbere. SBo^u bieie S^rage? 33

Der üierte. 9Bei( Qfjr'ö an Gnd) fetbft halh erfaljren fottt.

^otgt mir, gnäöige ^raul

Der ;Xmtmnnn (leiie). Gs ift eine oou ber Dtobleffe.

Der Öithe l^err (rüttelt ben an\ bem Sc^enftifc^e fte^enben iDJefferforb unb
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trommelt auf bem iiicbci. ^Qö tDQr biiö ©affougetöie imb ^rommetn;

nun fpri(^t ^ud)ienf)auier.

JJfr nnörrf. i^erroetjnerl 3(gneö lotl ba bleiben, auf öeo

.^erjogö 3^efebl-

f) öfr ^mtmniin. Crrfufieren Sie; Ijier f)at niemanö ^u befe^ren,

als ber AÜrftbiic^of.

Der »irrte (jie^t ein aKeffer ^eroor). 2>erräterl baö gitt me()r, al§

bein ^erjOg. (ma bie grau fortreipen.)

Her öilhf l^frr. SraOOl rer giebt ein^etc^en burd) .«lotJten an Der ihür;
10 mit cincmmal nür;on ber ;öau5fnetfit , ein Jagelb^ner unD noc^ einige anbere, mit «nütteln

beinaffnet, herein. Gä tömmt jum Mampfe.)

Ofr ^Örßcr, (eer, alä ein reitenber Jörfter, nie anberö, oB mit Stiefeln unb

Sporen, uno beipaifnet mit einer l-eitfdie, erf«^ien). ^Cetnl ba§ tft ^U ßrg.

2Öi(fft loölaffen, bu 3acfermenterl ^ft iia^ erlaubt, über ein

15 2.i>eibomenfd) t)er;,ufaÜcn':'

Unt» nun ful)r l»er AÖrfter hinter fem jJiidie l)eroor, unb —
freilief) fonnte ber gute lliann, ber in feinem ^'eben fein orbent=

lic^ee Sc^aufpiel gefe()en ()atte, nid^t raof)( miffen, Mt^ t>ao, mm
er ba ^örte, eine Steüe aus fem großen Criginaltrauerfpiele

20 3(gneö 'iBernauer (oi)er un&eutid) ut reöen: 'i-^ernaucrin i mar. i^er

reifenbe 3d)auipielöirettor, .''^crr Stenge, loar niimlid) mit feiner

sufajnmengerafften G)efellid)aft Images juoor in iMlbesbeim an=

gefommen, mofelbft er bie G'rtaubniö erfjatten ^atte, ^ium 'heften

ber OJioralität mit» uir 'i>efinferung beö guten ß)efd)macfö fo

25 lange 'ivorfteüungen von unicrn Oiationatmeifterftürfen ^u geben,

bio bie ebrlid^en 'Bürger unb •Vanbiüerfoleutc nid;tö mel)r 5U

oerfe^en f)aben mürben, um uierjefin inigabunlien ^u füttern.

S3effere Sc^aufpietergefellfdiaften batten i()r Stuöfommen in .'öilöe5=

^eim nic^t gefunöen; unb fo mar Denn boc^ ^u boffen, Xxi}^ Mäit-

30 d)en unb '^süngfinge in romanhafter, fdm\irmcriid)er Stinunung

unb beu fünften ber etilen i-^ublerei menigftcno nid)t ganj

l)inter ber ^ugenö anöcrer StiiDtc mrüdbleiben mürben, i^'es

^errn Stenge fogenannte Sd)aufpiclergefeüfd)aft batte übrigeno

nod^ ^m eigene Iserbienft, baf? fic eine mabre 53tuftertarte von

35 allen beutfd)en "l^roinn^ialbialeftcn mar; bod) führten bie meiften

IKitglieber bie fanfte bai)crifd)e '31iunbart. Ta t>aö 'i-^raubauo,

lüorin ber Sd)auplaR erridjtet merben foüte, nod) nid)t in Crbnung

mar, unb man am ''31iontage bao eben genannte ^^rauerfpiel mit

20. älgnc'ä 'öernauer uon 3. H. Öraf pon Iorriug=Gron-jfelb. >Kiin4cn 1780.
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nllem "^^cmv (ne6en uioUtc, fiatte bcr S^ireftcur, iüeld)cr mit feiner

leiber fc^on ein irenioi bejal)vtcn Jrau Siebften in i>cm öaftljofe

bes §erm Sauenftein fein Cuartier genommen ()Qtte, einen %e\l

feiner G)efeUfd)aft ^u firf; befteKt, um cinic^e 3ccncn auS bem

vierten 3(ftc ui probieren, (i'o mar nic^t möt^Iid), alles fo voll- 5

fommen unb täufrf)en^ bar:;uftel(eu, al§ eö am ^Jicntacje auf ber

'5üf}ne erfdjeinen füllte; bcnn tia maren bie eble 3c§ufter= unb

bie 3d}nciber^unft unb einige ^Hn'üdenmad^er eingelaben roorben,

bic "•l>erfonen beö 'O^iatyftratö ron Straubingen, ber ?^ürften unb

S^itter auf bem ^Turnier, ber ')iid;ter, i'{ned)te, '21>ad)en u. bergl. lo

»or^uftellen, mcldje 'Kollcn fonft in 33erlin unb andern 3tältten

nioljl mit iliuefetierö befel3t ju merben pflegen. A*"^eute Ijatte man
ben .'oauöfned)t unb ein paar anberc :^ümmel, bie gerabe im

4">aufe maren, abgeridjtet, auf ein ,^u gebenbeS S^idien in bao

3immer ui ftür^en, nienn 2'ore mit ben .S^riegöfned^ten erfdjeinen i5

muffte, i^em ?vörfter mar bae Ting 3;u bunt; er verftanb e§

nid)t, roorüber ber Streit l^erfatn; als man aber über bie iiltlid^e

^ame, meiere 2(gne5 uorftellte, Verfiel, f)ielt er's für Wii^t/ ^^J-"

fdjmäc^ent ?ßartei bei!iuftel)en. — 3(lfo fufjr er, mie tüir fc^on

gefagt Ijaben, f)inter bem t\id)c Ijeruor, unö arbeitete mit feiner 20

"^^eitfdie auf bic .Hriegöfnedjtc loe. '3^er t)ide ^^qxv Stenge l)ielt

ben "Iitann im grünen 9kirfe für einen Spa^oogel, bcr ben .Üampf

täufdjenber barjuftcflen fuc^te, unb rief einmal über bae anbere

aus: branol branol 3(ber nid^t alfo ber .'oausfned;t unb i'^on-

forten. 93can l^atte il)nen, alä man fie ju biefer i\irftellung 25

inftruierte, nidjt gefagt, baf? fie ernftlid) Sd)läge befommen foUten.

2)a bie SadjC nun öiefe 'Ii>cnbung nabm, gefiel iljuen bao feljr

übd; unb raeil boc^ jeber fid) gern feiner ^^aut roeljrt, roenn er

fann: fo blieben fie unferm armen Xornbufdj nid)t5 fc^ulöig.

9Senn e§ aber, nac^ bem »ortreffticken alten Sprudle, ein 3:roft 30

tft, ©efä^rten im Unglüde ^u l)aben: fo mürbe biefer 4^roft auc^

bem ^-i^rfter ^u teil; öenn als bie Mriegsfnedne glaubten, ber

Örünrod gehöre mit 5iUr '^nirtei berer, roeld;e fie anzugreifen be=

fel)ligt maren, unb er bie Sac^e fo ernftUc^ bel)anbeltc, meinten

fie and) ein S^cc^t ^u l)aben, fic^, raegen ber empfangenen .f'^be, 35

an ben übrigen zu rächen, '^n fur^em mar baber bie ganje

©efellfd^aft in zmei '^ntrteien geteilt: l)ier tummelten fic§ zmei auf

ber Grbe l)eruml bort l)atten fid) ein paar in bie öaare gefaxt;

^gnee 33emaucr oerga^ bie Cl)nmad)t, bie in il)rer ^olle ftanb.
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imb fc^rie (aut; iijx ©attc, ber ^^rin^ipal, nerfuc^te ce, bie .Kämpfer

am einanbcr ^u reißen, inöeö ber ^^'oftor, ber 3(mtmann unb fein

2o()n flaglid) unD änaiftlid} um .^ülfe riefen. GnDlicf) hörte .^crr

i'aucnftein, ber 2i^irt, baf5 ber l'iirm c^rö^er mar, ale ^u einer

5 blofeen "^n-obe unumgänji^lid) nötig fc^ien. Gr fam alfo mit feinen

übricien .'C^ausgencffen [)erbei. ß's töurbe ein 2SaffenftiIIftanb f\e=

mad)t; bann fam eö ui (rrläiiteruniiien. 3^er 'l>rin;ipal iierfid)erte,

er freue fid], bei bieder ÖeletU'nbeit bie i-^efanntfd)aft Des .'öerrn

AÖrfterö Tornbuidi unb feiner C3efä[}rten t^emadit :;u (}aben, unb

10 vieler fd)IoB mit öer Senten^: „^er Jeufel ()oIe foldje iiomöDieul"

^snbeffen oerfäumte ^err Stenge nid)t6, fobalb bie übrigen

Sd)auipie(er, bie nidjt in bemielben .vaufe niof)ntcn, fort maren,

bie gute ^Dlieinung ber ll3iänner auö i^iefterberg für fid) \u ge-

unnnen. (S'r fonnte gar nid)t auf()ören, feine 33etrübniQ über bao

1' unangene()me 3)tiperftänbniö i,u erfennen ju geben; er framte

öabei fo inele f)err(i(^e, auö Xramen unb Jrauerfpielen 3iufammen=

geflirfte ©rimbfät3e am, fprad) fo eifrig ron ben 3(nfta(ten, bie

er getroffen hätte, um unter ben O^iitglieöern feiner Weie(Iid)aft

bie ftrengfte 2ittlid)feit ui erbalten, un^ oon feinen 'i^eeiferungcn,

20 burrf) gute 3(uön)al}l Der auf;iufüf)renben 3tüde "iinirme für

ITugenb unb ^"Heligion ^u tierbreiten, ha^ felbft (i'bren 2d)otteniuo

fid) geneigt fübtte, ben .'«>errn Stenge imb bie -J-rau ©ema()lin

für febr oortreffiidie •i.'erfonen ^u bauen. 3(n ber 9(benbtafel,

bei meldier ?er .{"^err 3(mtmann i'Cntumann unter anbern ein paar

25 mitgenommene i\Iafd)en roU alten J-ran^iüeinö probujierte, ber im

oorigen Sal)re in $^remen mar fomponiert tüorben, öffneten fid)

nun nollenbö bie Gemüter; unb als unfere 9^eifenbe, nic^t ge=

nio()nt, länger alö biö ;,el)n Hbf außer 'i^ett ^u bleiben, in bie

ibnen angeroiefenen 3i"ii"'-i" ili"B*-'"' i»beö .''>eiT Stenge nod) unten

so blieb, fd)ieben fie alle mit .^^änbefdjütteln unti inel oerbinMidjen

XHu^erungen nuseinanber.

Drittes ßapitfl.

"^iv rireite Jag fiingt mit einem neuen ctiirme an. Jortfe^ung ber

yteik, t>iö ^Ncina.

85 Gq mar iner lU)r beä 'Biorgenö, unb nod) lag in ber bifd)öf=

lid)en ^Kefiben^ alleö, -^lamx, 'ii^eib unb .^inb, in tiefer Stille
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vcrfunfen; tiie (^nätlil^cn un? liodmutrtiit^en ^i^oinl)crrcn ru{)ten au^

in ?en binnen — öcö 3d)lafo non erljabencn llieöitationert, unb

fammelten neue Stärfe 5U — i^rem 2eben, üoU frommer 3luf=

opferuncj; 33iönrfj unb DIonne, ner[tel)t \iä), jcbc ctnjctn, roeibeteu

t()ren, auö bem ertöteten 5vleifd;e ^um .<oimmeI emporftrebenben 5

@eti"t in ben fclicien Ü)eftlben beö ''^^arabiefeö, unb ber el)rlid)e

33ürii[er5mann fdjlief fanft, um .Gräfte 5U fammeln ^u feinen, nid)t

fo einträglidjen, aber ^od) nid^t minber nü^Iid^en @efd)äften —
ba quälte ben 3(mtnmnn ÜMUimann ein fürc^terlid^er ^raum, roie

er nod) feinen je geträumt l^atte. 3Öir, ber Stutor, fönnten biefen 10

3^raum bee $5reitern ()ier erfüllen, unb füglid) einen fjatben Sogen

bamit anfüllen — finb bodj fdjon nmndje 'öänbe in allen aov-

maten gefdjrieben, bie nid)tö al§ 2^räume ent()altenl — allein

bieemal moüen mir um begnügen, ju fagen, bafj biefes 2'raumö

«t^auptgegenftanb ber einzige 2Baumannfd)e Seibeserbe, unfer liebens; 15

mürbiger "Valentin, mar, unb ^mar in bem 5(ugonblide ber gröfjten

G)efa{)r, monn eine fromme (i()riftenfcele nur fdimeben fann,

näntUd) in ben iUauen be§ leibigen Satanas imb feiner ©ro^=

mutter. Gö bünfte ben 3fmtmann, bas äöinfeln feines ßin^

gebornen, abn)ed)felnb mit bem ©ebrüUe beo I)öKilc^en Sd)tüefe(= 20

pfuf)fprin^ipa(ci, ^u oernefjmen. @efd)rooren [)ätte er barauf, bajj

es fein blofjer Jraum märe, ber vor feiner -]]()antafie fd)mebte —
unb nidjtö gUd; feinem 2d)reden, als er fid; nun mirflid) gän^lid^

ermac^t fü{)lte, ben geliebten 3oI)n nic^t mel)r neben fid) im

33ette faf), reo er boc^ bes SIbenbs juüor feinen -^(a^ genommen 25

f)attc, fonbern als bie oalentinifdjen Hlagetöne in einiger (5'nt=

fernung uernel}mlid) unb unoerfennbar ^u feinen Cbren brangen:

„'^>apa! '^'apal ad)I fie fnebeln mid); fie t^un mir ben Job an."

'S er Slmtmann fprang fogleid) üon feinem Sager auf, ful)r fd)nell

in feine 53einfleiber, ergriff ben jmeifdjneibigen .'oirfdjfänger, 30

unb rif5 bie Jl)ür auf, burd) meld)e feines Grben ©efdjrei ge=

brungen mar.

Um bie i^efer, bereu llngebulb, mie unr, ber 9futor, baö

gar nic§t anberö oermuten bürfen, aufs Ijödjfte gefpannt fein mirb,

nic^t länger auf:iul)alten, motten mir ben ganjen traurigen 3>or= 35

gang er^äfilen, ber biefe Scene bee Sd^redenö ceranlafete. ^
bee ^od)geel}rten .'oerm l'auenftein @aftt)ofe fommt man per:

mittelft einer Keinen l:reppe, bie, üennuttid) am 'i'Jtangel be§

gehörigen Sidjts, ein menig bunfel ift, 5U einem mit einem 'iUfooen
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t)crfe(}enen 3i^""^^i'- ^^^*-'i' i>eniKtl!>en ift ein 3fppartement von

ü^nlic^er 3{rt, ^u lüclc^cm man uermöge ber ^ortie^ung jener

treppe gelangt. 3)ie übrigen >>n"t'"ibcn^immer liegen nad) anDern

Seiten bes .'öauieö I)in, unb in Diefc enttegene 3Sof)nungen f)atte

5 man X>cn 'i^^reöiger unb ben A'örftcr einquartiert. Xer 2()cater=

prinzipal mar ncbft öattin, mie befannt, frü()er angefommeu, unb

[)atte ba[)cr 53efi§ uon bem unterften jener 3((foüen5immer ge=

nommen; bem 9(mtmann unb feinem So^n l^ingegen mar ba§ im

oberften Stocfmerfe angcunei'en roorben. 2Öir [)aben er^ä()h, baß

10 bie WefeUidjaft aus '-IMefterberg abcnbs frü()er, a(e bie "^^riefter

ber Jfjalia, ^u '-Bette gingen, .'öerr Stenge liebte, mie ha^ ]u-

roeiten ber ^-ad bei fold^en Miinftlern ift, bie ftarten, begeifternben

öetränfe, unb ba fein Sc^u^patron, Sanftuö 3(poI(o, i^m feinen

9ieftar lieferte, pflegte er fid) befdjeiben mit Aümmelaguapit ober

15 berg(eid)en ^u bcf}elfen. Xeö 3Cmtnuinnö aher Aran^mein f)atte

feinen 3)urft iicrme()rt; er lie^ fid; alfo nod) 33ranntrcein nom
®irt geben, fdjidte feine ^-xaii ^u S3ette, naijm feine ::^of(e, al§

.^aifer Gnift in 3lgne5 33emauer, nor fid^, fing an trinfenb ^n

ftubieren unb ftubierenb ^u trinfen; unb nad) unb nad) nnirbe

20 fein faiferlid)eö 'i>aupt fdimerer; ein fteineö G)efd)äft, öem fid)

3Jionard)en unb 'ikuern ^u gcmiffen o»-'iten nid)t ent5iefjen fönnen,

rief i(;n in ben .'oof; er taumelte irrcnö I)enim, geriet enblid) in

einen leer fte^enben -^ferbeftall, ftolperte, fiel auf bas Strol) f)in

— ber ©eniuö bes .'öaufes 'öai)ern mad)te über if)n; er fd;Iief

25 fanft ein, fanfter, alö fonft nioI)( Maifer unb Könige fdjlafen. —
^33iora(: '33ian fann uiol)l je uimeilen auf Strol) fanfter, une auf

Giöerbaunen , ruben.

llnterbeffen batten bie S'iuberfräfte ber ungemobnten 3tabt=

füd)e eine foixberbare Ummäl^ung (^HeooUttion) in t>en 'l^erbauungö:

30 'ii'erfzeugen beö "DIJuGiö 'iMilentin 'ilMUimann bemirft; er tonnte

nidjt einfd)(afen yor >\neipen unt> :){eif5en. — :ilUc nienn ^er

'^U'ofeffor 3(loifiuö .öoffinann in 'll'ien, nadj unmeifem Öenuffe

ber gemür^ten Speifen ber 3(ufflärung, feinen, an il'afferfuppcn,

/Vnftenfpeifen unb Mlofterfoft geuHi()nten O.liagen in bem \nv-

35 faubcrn I)cimlid)en Wcmad)e ber ilMencr 3'-''tfd)rift ut entlaöen

fud)t; fo febntc fid) unfer liebenounirbigcr oiiiH^l"M"( '^^i"-^) '•'•"»'r

ä()nlid)en 3lnftalt für feine ^öebürfniffc. ÜT fd;lid; meg von

32. <l>rofeffor 2. 21. § off mann, ein Wlann oon roüftcnt Cebendioanbcl, machte
fic^ biircf) iiolemif gegen bie f(^tüinriije fiitteratur läierlicb.
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bcv 3citc icincS feft fcf1Iafcn^cn G'v^ciuun'Cv imc im .'oaiife umficr,

fani? cnMid) baö (juasi .'poffinannfcfjo ^suftititt, iinti feierte, Dod) nid)t

rcvacf)tet imb üerfvottet, mie ber '^^rofcffor, naö) feiner 2d)laffteIIe

5urii(f. 3(I{ein imtiUicfIid)crn.icife geriet er in bac untere ^i^in^er,

iinb UK'il bieö tioUtommcn me. ba§ obere eintjeriditet mat, nuirbe s

ihm iein ^srrtnm nidit mcrf(id), fonbern er ßing bem Üftfonen ^u,

legte fid) 6e()enbe neben — ?1uibam 3tenge Ijin, unb fdjlief ein.

2tIfD ic^Iief er; bie ^ame fdilief; ber öcrr 3(mtmann fdilief;

ber "Jl^eaterfürft fdiHef: folglich mürbe bis ^u ber 5)torgenftunbe

niemanb ber 'i^ermedjölung geroafjr. 2;ann aber toaren bie 2)ünfte lo

beä geftrigen '){aufdieG bei bcm .'öerrn 3tengc nerftogen; er erfjob

fid) »on feinem Vager, erftieg fein 3ii""icr, imb fanb — tcaä

mir miffen.

3t(5 ber 3(mtmann ben Sd^aupla^ ber G5eroa(ttf)ätigfeit

erreichte, ()atte eben ber ^n-in^ipal ben einzigen 9.'l>aumannild)en 15

Grben mit einer .^anb an ber 6urge( ergriffen, iubem er ifim

mit ber anbern ein ^afd)enpifto( auf bie '^ruft ()ie(t, unb babei

fürd)terlid) beflamierte: „^)iäuber, ß()renfd)änbcrl" rief er aus; „bu

follft mir t>cn yyxaKl teuer bejafjlen. Unb bu, unfeufdjeö 2Seib!

bie bu mein Gf)ebette befledteft, f)aft bu uergeffen, baf? bein Seben 20-

mein 'löerf ift, baf; id) bir alTee aufopferte, baf? id) I)affe, roie

id) (iebe':' 2.Öae (jinbert mid), bafj id) jeben eurer Cbemjüge in

bangeö Seufzen, euer oerliebteo ©irren in ^'«^eulen unb S^i^n-

flappern oerroanble'^" „«dat fidj maö ju ftappernl" rief ber

^•örfter, ber inbe§, roie alles, roaä fonft nod; im -'^auk lebte unb 25-

mebte, f)erbeigefommen loar. „.^at i'xd) ma§ ju flappern! ^as
a(te ^Jienfd) ijat ja feinen 3i"'bn mct}r im 9^ad)en. Unb nun

fage mir gteid}, bu oermalebeitcr '^n-itfd)mciftcr ! mas bir ber junge

"llienfc^ ba get()an fiatl £tier ift öae mieber einer non Deinen

Äomöbienfpäpen, roobei eF)rIici^e Seute Schläge friegen? ^d^ rate so

bir's: bleib' un§ mit beinem .'oo!u§pofu§ nom i'eibe, ober bu

foIIft fe^en, ba^ ber ^-örfter Tontbufd) and) ^omöDie fpiefen fann!"

-li>eit entfernt fid) burd) biefe 3^rof)ungen fd)reden ;u (äffen,

erf)ob riietme()r §err (Stenge nur nod) lauter feine '^^rinjipalftimme.

'-ßon ber anbern Seite trat feine Gljeliebfte mit ben f^eiligften 35

^Beteuerungen if)rer llnfd)ulb hernor, — ein ©egenftanb, ben fie

in brei^ig ^t^^F^" "'C^t öefegenbeit ,3U t?erteibigen gefunben batte!

(Sie fd)roor bei ben iiii^tern bes g'innaments, fie Ijahe feft gefc^lafen,

18 ff.
ÜRäuber u.

f.
ro., eine Stelle auö bcm Juobratna aJlebea.
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imb gar nidjt tueafinct, ha^ ein i'crfü()rer öen ^l>(a^ ifireö 93ianne5

bei idr eiiuu'nommcn f}ätte. „ÜÖobuvcf), id}änt)lid)er "ööktuic^t/'

ic^rie i'ie, „dabe id) öeine ATcdilicit ermuntert, Daf? bu einen 10

(jöKii'c^en 3lni(^lag auf meine j^ugent» mai^en öurftcft?" — „T"arum

5 alfo/' fiel i^r tjier roieber .'oerr Stenge in bie iHebe, „l)abt ihr

mid) mit euren betäubenben ©etränfen in einen 3"ftanb verfemt,

in me(d)em ic^ meiner 2inne nic^t mad)tig roar'f — ^ur^, beibe

fpielten i()re '){ol(e 10 gut, unb ber bide .'»'"^err mar ein ^u alter

'i^raftifue, als öaß er nic^t auf ben erftcn Süd I)atte maf)nte()men

10 foKen, roaö für 3>orteil fid) am biefer 3>erroirrang ?,ief)en ließ,

^er 3(mtmann unb feine öefäf)rten ftanben in ber ^bat roie

be^uibert ba, unb mußten nid)t, lüaö fie anfangen foUten. 3XtteG

iprad) gegen -l^cuöfö i'alentin; hiVj A-attum mar nidjt ^u leugnen; baö

(rljepaar Drobte mit geri(^t(id)er .Ülage; ?er "li^irt glaubte gleidjfallö

15 fein ^auö befc^impft. — äöelc^ ein Üluffe^en, roenn iOitx 3tenge

bie @efe[Ifd}aft in 'lserf)aft nef)men liepl g-reilidj mürbe fid) bie

Sad^e vor 0erid)t aufgeflärt baben; aber ber Schimpf — unb

bie .^utfc^en ftanben fd)on befpannt uor ber IJfiür; cg mar feine

3eit ^u rerlieren, menn man beö A>errn i->(and)aröö .''Mmmelfabrt

i'u fe^en looUte — mao foüte man alfo t()un?

3>on ber gan^ien öefellfcbaft mar imftreitig ber '^>aftor 3d)otte=

niuG ber i^emünftigfte. Gr merfte balb, baf5 bem Übel burd) einen

Sttterlafi, ben Der ^t^err 3(mtmann feinem Welöbcutet uerorbnen

mürtie, abgef)olfen merben fonnte. (>'g beburfte nid)t riel A-einheit,

25 um bie ©aunerfamilie ^u bcmegen, bier5u bie .'oänbe ^u bieten.

'JJcit einer 3lnmeifung auf breifjig "^ieic^öt^aler, bie .'oerr Öauenftein,

roeld)er tcn 33eamten fannte, be5ia{)(te, mürbe bie Zadjc ins reine

gebrad^t; unfcre Areunbe reifeten ab, iierfdimorcn fid), ibr (ebon=

lang an «Oilbeölieim ^u beuten, unb famen balb obne mcitent Unfall

30 in X^^'ma an.

IMcrtcs ßapitfl.

4^ege6enl)eiten in i-eina; Jifcfiiiefpräcfte ; i^uc^en, in beö "IJaftorö Unfterb--

lid)feit ijelniLlt; bie (HcfcUfcfiaft trennt fic^.

SBir fe^cn es benen Spanten unb A^erren an, meiere biefeo

;„-. unfer, roie mir unö fd)meid)eln, fef)r imterbaltenbeö 'Xi?erf lefen,

"Qüf) fie bei ber Überfd)rift beö iiapitelö über bie 2ifd)ge'"prad)e
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bie .Höpfc fd;üttcln. Sic inöd)tcn bic ?){cifcnben nun ijcrn fogicirf)

uiciter fortgefdjafft mificn, in bcr .'i^offnung, ba^ eä ba raieber

nllcrtci luftige Ütbcntcucv abicl3cn mürbe; bie (^3cfpräd)e I)ingegen

merbcn ihnen, nne jie fürd)ten, ^.'angeitieire mad)en. 31 Kein jic irren

fid) genmltig, uu'nn fic g(au6en, bafs mir, ber ^{utor, unö barum 5

betinnnicrn merben. ^Taö müfjte bod) ma()r(id) mit nnbern fingen

5ugef)en, menn man unö »or)d)reiben bürfte, auf uield;e 2ßeife

mir unferc Sefd)id)te er^äf)(en foüten, unb menn eo uns t)ermef)rt

fein bürfte, aud) einmal unfcre "^.^crfoncn miteinanber über G)egen=

ftänbe riifonnieren ^u laffen, über meld;e mir unfcre iiceinung ^u i»

fagen einen Xrieb füljlcn. ^ft bod) baö bie cinjige fd^idli(^e

©e{egcn()eit, bie mir in biefcm 53u(^e finben fijnnen, unfcre p^iIo=

fop()ifd)en unb anbern roiffenfd)aftli(^en ilenntniffe, bie, oI)ne un§

^u rü()men, nid)t 5U neraditcn finb, auG^uframen!

2^icGma( aber ift ber 3(utor ki)x unfdiulbig baran, ba^ feine is

Sieifenben fid; [0 lange in '^k'ina auf()a(ten. Xer 3ufi"ß ^^^

?3-rcmben, bie aus alkn ©egenbcn ^u ber 33(and)arbfd)en .'oans:

murfterei nac^ 53raunfc^meig reifcten, uiar fo unbefc^rciblic^ gro|3,

baj^ nic^t jcbermann fog(cid) '^^oftpferbc er(}alten fonnte. Unfcre

?i-reunbe au^ 33iefterberg maren unter ber 3(n^af)( bcrer, bie fid^ 20

mufjtcn vertröften laffen, bis ein paar öefpanne -;urüdgefmnmcn

fein mürben. — Sei foId;en 03clcgen(}eiten pflegen benn aud) yor=

ne^mc .'ncrrfc^aften fdjncllcr bebient ju merben, obgleid^ fie geroö^nlid;

nid^t bcffer bejaljlen rote anbere. Sie fonnten nod; oon Ölüd
fagen: ein ••ooKänber, ber niefe 9[)ieifen 3.isegeö bcöroegen gereifet 25

mar, mufjte fid} gefallen laffen, ftatt bes öerrn Slandjarbß 33efannt=

fc^aft, mit ber bes ^errn ^^.'oftmeifterö in '^^eina fürlieb 5U nehmen,

il)nen l)ingegen nerfprad) man bodj, fie 5ur rechten S^xt nad; Sraun=

fc§roeig ju liefern. Unb ba fie nun einmal ein paar Stunben in

"peina auöl}alten muffen, unb fie ba in einer großen @cfell= so

fc^aft non anbern 9{eifcnben an ber 'Dlittagstafel fißcn, muf5 id^

bod) entmeber er^äl)len, mas fie gegeffen ober ma§ fie gefprod)en

^abcn. Xas erfte mürbe fel)r fur^ sufammenjufäffen fein, mie

jeber mei^, ber einmal im ^^^oftl)aufe in '*|>eina getafelt l)at; folglich,

es l)ilft nichts bafür, merbe id) nid)t uml)in fönnen, mit ben 4:ifd)= 3->

gcfpräd)en auf^umarten.

Xcö i'perm 3(mtmannö refpeftabler "Saud] unb fein mit G)olb

eingefaßter blauer 9{od l)atten il)m, nermöge einer ftillfc^mcigenben

Ä'onoention, ben oberften -^ila^ am ^^ifc^e oerfc^afft; 'l)Ju5Jö 33a=
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lentin lie^ fic^ gleic^ neben i()m nieber, banb bie Scruiette unt

ben .'oarö, unb c^rinfte freunblicf) in bie Suppenfc^ale. Xem i'ater

gur anbern Seite faf5, in fe()r ^ierHcf)er 'Iteifcfleibuniii, ein llfann

mit einer ^^U-oteftionömicne, ben nnfere A'reunbe 10 obenfjin für

5 einen ^Hegierungs^, ^^o\- ober ."i^ammerrat ()ic(tcn. .'oicrneben nabni

ber ^yörfter '^^la^; bann ber '^ntftor. DJtit tanaliermäjjigem, Ieid)tenx

3(nftanbe raarf jicf) bann ein junger §err auf ben nä(^ften 3tu()(,

trillerte, mezza voce, baö ATugnient eine§ fleinen Siebes, unb

rümpfte bie 5iafe über bie, mie eö idjien, i()in ^u gemeine .Uoft.

10 'it^er 3ieft ber ©efeüfc^aft beftanb aus unbeöeutenDen vperfonen,

bie fein 2Bort rebeten, a(o menn fie Söein forderten, unö fic^

burc^ nidjts als if)ren oortrefflidjen 3(ppetit bemerflic^ madjten.

tlrr Amtmann. Tiad) ^sf)nen, mein ()od)geebrtefter .s>errl

der loirtitiflc illann. C()ne Umftiinbe! ^sd) bin nid)t für

].-. .ÜompUmente. 9(propoöI mie fäÜt in ^^Ijxcn Giegenbcn bie (Trnte

auö':' Sie ()aben Dod) nio()l fclbft Sanöljausljalf:'

Drr ^mtmnnn. ^d) i)abt bie GI)re, a(§ 3(mtmann in Seiner
* * * * 2)ienften ^u ftel^en, unb habe eine große "^Nadjtung. Gi

nun! mit ber bieöjäfjrigen Grnte ift e5 —
20 Her lütriiltiic iHnnn. Wrofjc '^'ad)tung? ^aö ()öre ic^ immer

ungern. J-reilid; meröet i()r .'perrcn reid; babei — (auter fleine

^•ürftenl 3(ber bas i'anb, bas Sanbl

örr jiiniif flcrr rju bcm x-anot). 2Öie fjeifet ber befte, grof5e 6aft=

I)of in 33raunid)nieig?

25 pnftnr. Grtufieren Siel ^sd) tann nic^t bienen. Gö ift ba§

erfte ll^ial, baf5 id) mit ben —
X-öv^tv. '^d) logiere mant immer im golt>nen Gngel; ba ift

gute 21?artung für llJcnfdjen unb i^ie().

(Einer üon iru nnöern. ?IJieine .^errenl id) nefjme mir bie

30 Gfjre: auf guteö 3So(jlfeinl

Mt. Xanfe ergebenft! Cbligiert! ©(eid)fa((ö!

Drr uiidjttgc iWcinn. iHn unierm Mollegio finb mir je^t

barüber aus, bie 'Jlmter ^u oereiu'^eln, unb bie Zaubereien an

^Bauern auo^utbun. äiWr fcben benOiulK'n banon ein; mir nioUenben

so '^>rofit mebreru Aamilien gönnen; mir ()aben darüber icl3t gemiffe

OhunbÜit.u' angenommen, mobei unfer Canb beffer falnen mirö.

Her jHiiflc Ijrrr. '3.1iid) foU unintiern, mie man mid) in 'l^raun=

fd)H)eig bef)anbeln unrbl id) finbe uiele 33efannte ba; - unb ob

\d) ben -fterjog peninbert finbe I
— ^er Haifer mir? es launx
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cjdiubcn, uicnn id) i()m bei meiner }}üdt'unft fai^e, luie lücit man
nod) in .'pannoncr jurüd i[t. Uufcre Jreunbe inad)ten gvoBc 3fiigen. ©tub
'Sie ein 2ieb()aber von 'DJiufit •'Ocvr ^^afto^•?

Pmhir. ^d) I)a(ie ef)emalö ein mcnig ^^aiji gefpielt unb

jueiuntnen; aber bie 3(mtCHieW}äfte laffen mir jel5t menig 5}iuf5e 5

jum blofien ,3citü»-'i'ti"eibe übrit].

Clfr junge i^crr. ^eitnertreib? ^d) bitte Sie! ^ann eticae

ebter fein, alö bie 2;oufiin[t'c' 2i>a§ mirft mel}r auf ^er^ imb

(Jmpfinbungen? .^ann ein 9Jienfdj ein cjuteö föemüt ()aben, imb

fein A'reunb non 9)cufif, unb fann ein grof5er iViufifer it)ol)( je 10

ein '-ööfeiüid^t fein':' %i\ bem ä>ortrage eineö ein.^icjen 3(bagio roilt

id^ l)i3ren, ob ein 3>irtuofe ebler @efiU)(e fä()ig ift, ober nic^t.

^njlor. Griauben Sie, mein .*oerrI ^d) I)abe ba§ ef)emalä

ciud) motjl gebad)t, Ijahc m\d) aber nad)fjer über5eugt, baf5 baö

aUeö nur ein 25>erf med)anifd)er Übung ift. äöeid; mad)t bie 15

9}iuftf, bas ift geroi^; aber nic^t jebe fanfte, mollüftige Gmpfinbung

ift barum ©mpfinbung ebler 2lrt. ®ie 'DJiufif l)at feine beftimmte

Spradje; fie regt lujruriöfe 0efüf)le auf, o()ne if)nen eine georbnete

9{i(^tung ju geben. /Das .f)er,3; mirb baburd) empfängtid) — f)ier

gum 3So^Iniolfen, gur ^-reunbfdjaft, bort ^ur Sinnlid)feit unb ju 20

(grober 3SoEuft. Sie i1ienfd)en finb fe()r geneigt, nerfdjiebene 33e5

griffe 5U üerroec^feln, bie man mit benfetben äöorten ausbrüdft.

^Ii>ir fagen uon einem fanguinifd^en SÖeidjlinge, ber über 9toman=

fjelben ^(jränen nergiefjt: er Ijabe @efü(}(, unb basfelbe fagen mir

uon bem 33tanne, beffen ^iV}, ]\d) für grofje ©egenftänbe mann 25

unb tljätig intereffiert. 3(Uein uergeffen roir nid;t, bafj jener barum

bod^ ein 6r3fd;urfe fein fönne, ber ma[)rt)aftig tugenb^afte, ^u

€rf)abenen 3:()aten unb grof,mütigen 2(ufopferungen fä()ige 9Jknn

Ijingegen fid; burd; bie ©eroalt feiner 3>ernunft über bie 2eiben=

fd^aften auejeic^nen muffe I ^ur,^! bie !J^ugenb beftefjt nid;t in 30

bunfeln ©efüfjlen, toie id) bieö in einer ^^^rebigt, bie balb im

Srucf erfd^einen mirb, roeitliiufig auöeinanbergefe^t Ijah^. 33aö

ic^ zhin behauptete, rairb ja aud) burd) bie Grfal}rung beftätigt.

?yinbet man nid^t bie oerraorfenften, fd)(ed)teften £'eute, unb bie

faum 5Jtenfd)enfinn t)aben, unter ben gefdjidteften iUrtuofen? (.-öier 35

ftanb ber junge §err einen Slugenblid auf unb ging f)inau3.)

Jlfr :^mtmnnn (5u bem uneinigen ananne). Um isergebung! kennen

.Diefetben ben öernt, ber ba uon 113cufif fprad;, unb ber, mie es fdjeint,

mit fürftlic^en ^erfonen in genauen 9>er{)ältniffen ftef)en muf,':'
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tlfi' lüttijttgc innnn. £b icf) bcu 3d)uft fenne? 3.l^ic looffte

xä) n\d)tl Tao ift ein rciicnbcr J^ötciiipieter! ein ücbcrlici;er .'ounb,

bcr, al§ irf; in I}erri"cf)ciftUd)cn 2(nge(egen()eiten in !iÖel5(ar mar,

bort ein efjrlii^eS '-öürgerntäbdjen üerfüljrte unb mit ifjr burd)=

5 ging! §erna(^ ift er einmal .Homöbiant geiuel'en; je^t fte()t er in

2öien ki ber .*iUpe(Ie cincö Aün^*-'"- Sie {jahcn red^t geljabt,

bafi Sie xijm bie 'il>af}r()eit gejagt fjaben, .v>err ^^aftor. iHber tiao

mufi man geftel^en: ber Äerl fpieU mie ein Gngel. 3oIrfje '^>feifer

unb ©eigcr glauben, ba^ fie bie uiid)tig[ten 2tiit^ int Staate finb,

10 unb ba^ fie unö eine C3nabe erzeigen, menn fie une bie 2'I)a(er

auö bem Seutel bubefn. 2(ber auf unfer uorigeS ©efpräcf) ^urücf:

,^ufommen, ."oerr 3(mtmannl Sie fdjüttelten ben .'^opf, alö idj von

'-iHnleilung ber 3(mtQ(anbereien fprad).
—

Her ^mtmnuii. ^d; befenne, baf? id; nidjt bafür bin. Sie

15 roerben inelleid;t glauben, mein ()od)gee()rtefter §err, baf? id) am
Gigennul3 rebe; aber bao ift geiuif? nid)t ber A-ail. Sie belieben

,^u fagen, bie i^eaniten mürben reid) bei ben grof?en ^|.Htd)tungen;

allein baö fjängt banon ab, mie ber .SUintraft gemad;t ift. llnb

märe baö aud;: mao mürbe auö unfern Staaten luerben, menn
20 e§ feine reichen 2eute barin gäbe? 3Öer fottte in S^itt'" iitn* 3:eu:

rung unb be§ "^liangels ben 3(rmen 33rot unb 3lrbeit geben, ibnen

'iHirtdiüffe tl)unV iTer Ixiuer iammelt nid)t. Monnnen nun llliijj=

jttljre, fo ift bie 5(0t adgenunn. I^ix mo()lfjabenbe 'iicamte f)in=

gegen ift in foldjen ."»Kalamitäten ber allgemeine Maffierer. Sie
-_'5 fagen, menn bie Zaubereien uerteilt mürben, lebten mel)rere Fa-

milien baimn. 5lllein vt-'f)en benn nid)t von bem reidien '?1iaiine

vbcnfoniel Familien ibren llnterljalt? Tem il.Uu1)er ber .Uapitalifteu

unb ber übermäfugen 33ereid;erung aber fann ja bie !^anbcö;

regierung (S'inljalt tl)un.

rso Unfer iX'^"i" 3Imtmann mollte feine lameraliftifd;c 5(bl)anb=

hing d'iixx fortiel3en, alö bem mid)tigen '?)ianne gemelbet mürbe,

bafi ber ili^agen, in meld)em er mit ^uei tum ben ftununen "^^^er^

fönen abreiien follte, fertig vor ber ^()üre ftiinbe. Crr ging alfo

von bannen; unb laum t)atte er bie 2i]\\x binter fid) :;uge:;ogen,

n5 al§ bcr 'i^irtuoie in ein lauteo Weläd)ter au'obrad;: „'*)hm bei

meiner Seele!" rief er: „baß nenn' id; einen ii^inbbeutel! l:l)ut

ber 5ierl nid^t fo bid, alö menn er ein ^\1iinifter nuire? xHbcr

u)ir fennen uno; id) babe ibn geieben, alö er in 2l'elUar, ^ur

3eit ber 'iMfitation, 'in-bienter bei bem ***fd)en Wefanbten mar.

Gvjäl^lcnbo 'ij.Uofii 1. 15
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6"r I}at mir unb bom .^ainincrncfitcr inanrf)c§ ©laö 3ßein einße=

jdienft, locnn nnr bei bcm l^3ciaitbtcn ipcifotcn. ^sd^t ift er 2cribent

bei ber Maminer in
***/'

^en \^ervn 3(mtmann rcuete nun feine übergrofie ^öflid^feit,

unb feine (änblicften ©efäf)rten mad^ten in ber Stitte i()re 33e= s

inerfunt^en über bie 3Sal)rfjeit beö Sa^eö, baf? in ber i^rofjcn 9Sett,

in uield)er jie fo fremb unxren, ber 'Sd)ein gemaltini beh'öcje. Sn=

beffen umr ein G)efpann ^^'ferbe ^urücfgefonunen; man tonnte atfo

bie v^iilfte imferer ^^-reunbe nad; '-önuinfdjmeiß fpebieren. Gö mar

nidit ratfam, länger 5U matten, meil jeben 3(ugenblicf neue ^-rembe 10

anfamen, roeldie bie ^^ferbe megnal)men. ,;2o mit! id) benn/'

fprad^ i?err Naumann, „mit i^alentin norauöfatn'cn. 3oba(b ein

anbereö ©efpanu fümmt, folgen Sie nad), unb im golbnen Gngel

finben mir uns roieber." „^d) fef)e/' fagte ber 3>irtuofe, „bafj

ber .^^err 3(mtmann einen ^(a| leer (jaben. 9^i>o((en ©ie fo gütig 15

fein, mid) mit^me^men? fo geminne ic^ 3cit, meine Gquipage

fann nad)fommen. ^ci^ mottte gern I)eute nod^, et)e ber Särm los

gef)t, ben '^'rinjien
***

fpred)en, ber mid) ermartet." — So etmaS

ab^ufd)Iagen, ba^u fjatte ber .'oerr 3(mtmann feinen '^Jtut; alfo

natjm er ben mufifatifdjcn 9^eifenben mit. „9Jtein 3>etter, ber 20

j^'örfter ba oben, bejatjlt für mid)," jagte ber 3>irtuofe bem ^üfer

leife in bas D^r, oIs er ()inunter fam, unb bamit ftieg er fc^ncK

ein, unb fie fui)ren ah.

„9Sir motten," fprad) ber '^>a[tor, „bieö Stüd Mud;en mit=

nehmen; e§ muß bod) be^atjlt uierben. 3(ufmärter, t)at Gr nid;t 25

ein Stücf ^t^apier?" ^er 2(ufmärter ging Ijinaus, fam balb mieber,

unb brad)te einen fjalben SBogen, ftein befd;rieben. „2((^! raaö ift

basV" rief Gf)ren 2d;otteniuö, „bao ift ja meine .Oanb. 3Bo t)at

Gr bae '^mpier gefunbcn':' 3(d), bu meine ©üte! bao ift meine

fd;önfte '^^rebigt. 3ine ift Gr an bieö iitatt gefommen'f' 30

C xijx unfidjtbaren 'DJuidjtel Sd)ul3geifter, Gngel unb ^^'eufet,

^eiüge unb ^erbammte, G)enien, Dämonen, ober mie i[)r f)ei^en

mi3get, bie if)r eure Diafen in baö G)emebe unferer Sdjidfale fterft:

fprec^t, roas ftaben bie armen Skifenben auö Q^iefterberg ner=

brocken, baf, if)r ifjnen fo übet mttfpielt? ä'öar eö eudj nid)t 35

genug, ba^ ber bienftfertige g-örfter ^ornbufd; für feine gute 3(b=

fid^t, 3(gne5 33ernauer au§) ben groben .t*önben be§ §auefned)t5

ju ertöfen, mancherlei ©treidle (eiben nuifete, ba^ ber unfd;utbige

33alentin SÖaumann, ats ein G()ebred;er angeflagt, mit Xobes-
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c(efaf)r bebro()t unirbe, unb ba§ fein icürbiger Gr^cuger fic^ ge^

jiDungen fa(), auö feinem Secfel feinen einzigen i'eibeserben von

bcm 5>r)iefad)en 3d)impfe loe^ufaufen? -Dtu^ nun noc^ bie Un^

fterblic^feit, bie fic^ G(}ren Sd^ottcniiiö in ber 2c^u(6ucf)^anbhmg

5 in 33rnuni'd)ircicii fdimar^ auf mcif? nioüte ([cben laffen, ein 2piel

lofer 53uben uunben':' 2^enn baß bu ce nur miffeft, geneigter

X'eier! fo(gent)ermaf,en irar eö mit ber ung(ü(f(icf)cn '^'rebigt ^u-

gegangen: S'ie fc^önen 33efd)rei6ungen unb .'^upferftid)e, meiere bes

berüf)mten l^errn 33Ianc^arbs 'ÜMubreife ncrftellten, unb moburc^

10 bie turiofen £-ieb[)aber brotloier .fünfte (}erbeigeIodt roerben feilten,

f)atten bie muntere ^sugenb in '^'eina beroogen, bie Diad)a()mung

ber ^'uftbtiKe ieit einiger ^i\t unn ^'»^"^auptgegenftanbe i()rer un=

fc^ulbigen Spiele m mad)en. Trei luftige Mnaben, bie if)r Ül'efen

in bem i^ofe bes t^'^errn ^^oftmeiftere trieben, roiegten fid) eine

15 3fit(ang in ber leer fte[)enben I)alben ^utfc^e beö '^'aftore (i'firen

3d}otteniuö. '^ijxe Dieugier trieb fie enbtid) audj, in ben 'i5od=

unl» 3il3faften binein ^n blirfen; ba fanben fie benn in (el3terem

unglürflid)ernieife baö ilianuffript unfcrä armen -^niftorö; unb roeil

fie feinen begriff pon ber 3,l^d;tigfeit bicfer '^nipiere Ratten, er=

20 flärten fie bas gan^e 33ünbel für ein res nullius. naf)men einige

\"^efte bapon, bolten 2d)ere, '!)iabe(n unb ^m'xxn berbei, begannen

pon Den 'il.HÜ)rbeiten beo (5()riftentumö meg^ufdineiben, maö nidit

^u ber A'orm eineci l'uftball'ö pafjte, mie ber 2~oftor ^af)rbt uon

ben ^ird^enipftemen megfd;neibet, raas i()m nic^t runb genug ift,

25 unb fingen bann an, bie Stüdfe ?iuiammen ju näfjen, um bie

^cadiabmung einer aeroftatifcben 'llcaid)ine ^uftanbe ^u bringen.

'J^er 3(ufuiärter, meldjer "iHipier iud)te, na()nx ben ^\naben eins

pon ben 'Slättern meg, bradite eö bem '^Hiftor, mie ipir gel)ört

I)aben; unb in nield)e Hiagelieber bann ber el^runirbige
C''*-'^'''"

^ei

80 bem 3(nblide biefes ^yragmento auöbrad^, bae rooticn lüir au5

<2d)onung gegen ben geneigten i'efer peri'dimeigen. liniere (5"r-

jäljlungen uierben je ^umeiten rübrenti fein; aber erid)üttern uioUen

unr nid)t. 3(ud) tonnen mir ^sbnen 5um 3:rofte fagen, baß ber

gciftlid^e .'•^err nod) frül) genug in ben .^lof tarn, um ben grbfjten

»5 ^cil beö "^lianuttriptQ ^u retten. 60 mar eigentlid^ nur eine

'l^rebigt gan^, unb pon einer anbern bie '^cutianmenbung perloren

gegangen, — ein ertriiglid^er 3d)abenl 0)el)t bodi fo mand)e

23. fl. 5. Saljrbt, auiHärcriicber t^colcgifAcr Si^riitfteUer jener ^dt, fiarb naä)

eipem nbenteuerlicl)cn Seben 511 ^alle 1732.

15*
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"^.U'cöii}! ijauv uuö von ben inci[tcn iiie Slnmcnbumj ncrlorenl —
^a bas ,^n3eite ©efpann '^^ferbc nod^ immer nic^t 5urücfo;cfommen

umr, uiib G"[)ren 2(f)0ttcniu5 bic beiben Seiten ber 3d)hiBt)er=

ma()nung \wd) im Mopfe liarte, lief? er fid; geid)unnö einen '^oc;(cn

reines "liapier geben, fd^rieb fie uneber auf, unD [jatte bod) nun 5

fed)eunbfünf^ig "^u^ebigten uoÜftänbig. — — 5li>as in ber fiebeu=

unbfünf^igften geftanben f)Qtte, mar freilid^, im eigent(id;en Sinne,

in ben 'ilnnb gerebet.

21>ir laffen ?en geiftlid^en .*5errn fc^reiben, unt» begleiten

unfern i?(mtmann auf feiner ''Jidk nadj 53raunldjmcig. 10

^ünftfs ßapitfl.

9Ba^ bem öerrn 2lmtmanne unb feinem £of)ne narfi ber litennung von

i^ven 6efäf)rten begegnet.

^er reifenbe 2>irtuofe, bcn mir mit unfern beiöen ^"'^cunben

f)aben nac^ 53raunfd;mcig abfa()ren laffen, mar, mie leiber bie 15

meiften 5J^enfdjen, bie fid; biefcr ^L'ebeneart miömen, ein Grjtauge;

nid^t§, ber üon ben Sd)mäd)en anberer Seute lebte. 23enn er in

einer Stabt bie müBigen 9)cufiflieb(}aber burd; fein Talent, unb

bie manntoKen 'löeiber burc^ feine fee(enIofe /vigur bejaubert fjatte,

niftete er fid; auf eine Zeitlang ein, uni) blieb bort, biö irgenb 20

ein oerübtes 53ubenftüd if)n nötigte, bei 3iad)t unb Dtebel fort=

gugel^en, ba il)m bann gemöl^nlid; bie glüdje betrogener ©laubiger,

mit Unbanf gelohnter Sol)ltl)äter imb »erfül^rter '?3tät)d;en nadj=

folgten. Xann trat er ^roölf 9}teilen üon ba imter anberm 3tamen

auf, l;ie^ in St. '^Petersburg Monsieur Dubois, in 53erlin Signor 25

C'arino, in Hamburg .'oerr 3^^romöfi), unb in 5l>ien .*oerr 2eut=

I)ammer; erfc^ieu balt» in geftidten ^-rads mit jraei lll)rcn, balD

in jerriffenem Überrode als blinber "^^affagier auf bem '^^oftmagen.

Sein herumtreiben unter -Dienfc^en aus aüm Stäuben Ijatte il)m

eine gemiffe äöenbung, einen 3lnftrid; non /yt'ii^licit unb ©elt ge^ 30

geben, obgleich er im ©runbe äuBerft leer unö unmiffenb mar.

^n bem lUugenblide, ha mir il)n l)ier Ijaben auftreten laffen, mar

er D^ne einen öeKer ©elb 3;u ^ufje nadj "^^eina gcfommen, in ber

3uüerfici^t, bie il}n, mie mir gefeljen l)aben, audi) nid;t trog, ba^
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er, bei ber DJ^encije ycu A'vemben, bie je|t nad) 53raunicf}ir)eig

ftrömtcn, kidjt einen gutunlliöcn 3)iann finben inürbe, ber if)n

baf)in mitnä(}me, mo er ein iäonsert 311 geben, ober fonft einen

J-ang ;,n t()un [)offte. llnfere i'anbteute am 33ie[ter6erg iwaren

ö gerabe bie iUenic^en, beren er beburfte. Ta^ er beim 3(bfabren

bem Jvörfter, ben er für feinen iH'ttcr auogab, bie 3orgfa(t über^

liefj, feine 3^^)^ 5" bev^fjfen, mar nur ein fleineö 'l>robeftüct feiner

Munft, im Q>orbeige()en; oon feinen 'lleifegefäfjrten aber Ipffte er

größere 'i'ortette ^u ^iefjen.

10 Sobalb nun bie Mutfd)C baö (jolprige Steinpflafter in "J^eina

iierlaffen ()atte, fing .'öerr (5arino an, mit fanfter 3timme unb be-

fd;eilienem, e()rerbietigem 'Ii>efen feine Öefe((fd;after ju unterf)alten.

„2'er junge .'oerr," fprac^ er, „jinb mol)! no(^ nie in 'öraun^^

fcf}meig gemefen? 2'ao ßeunibi von "l^tenfcTjen luirb je§t unge()euer

15 grof; öarin fein. '?3ian mun fid) ba im (^iebränge gemaltig in

ad)t nel)men, baf, man nidit befto()(cn otier fonft gemifUianöelt

uierbe. ^sd; mill wo[)l raten, Ul}r unb öetobeutel im öaftt^ofe

^lUrüd^idaffen. ^Öir mollen un§ bann immer naf)e 5ufammenf)a(ten,

unb menn mein f)0(^gee[)rtefter Merr 3(mtmann mir ^ero .'oeiTU

20 3o()n anoertrauen mollen, miU \d) \d)on aufs befte für ben jungen

.'perni forgen."

Ties 3lnerbieten fonnte nid)t anberö alci iiufjerft bantbar

angenommen roerben; bie übrige Arift biö jur 3(nfunft in 33raun-

fd)metg oerrcenbete ^cn (Sarino, fid) »oKenbo in bem 3"ti'auen

25 beö alten ^'oerrn feft;ufel3en, unb i()m mit angenefimen Gr^äblungcn

bie 'S6t 5u oertreiben.

^m golbnen Gngel fanbcn unsere Dieifenben einen foldien

Sufammenflufj uon ^-remben aus allen G)egenben, tia^ fie nur

mit genauer 'Oiot noc^ ein fleineö 3i'"i"'-'r ii"t^'r bem Xadjc cin=

30 geräumt befommen fonnten, mo fie ifjre menigen '^nidereien ab=

fel3en (ief^en.

„Xaf; bid) ber -Taufenbl" rief p(ö^(id) ber .^err :}(mtmann

'üCHiumann, alö i^m auf ber 'Jreppe ein bider -V^err in einem

braimen "liode mit gelben Mnöpfen unb einer roten 'Il'efte mit

nr. C'^olb befelU begegnete: „3(lter Areunbl loie treffen mir unö ()ier

anV" — G"ö mar ber Vicentiat "i-^od'öleber au^j 3d)öppenftäbt, fein

lInioerfitätcfreunt>, ben aud) bie Oieugier l)iel)er getrieben. — Unb
nun l}atten fie fidi taufenb Tinge ^u er3iäb(en. „Unb meifU bu

benn, .'«^err 'J^ruber 3(mimann, bafi meine Awm aud) mit hier ift.



230 lÄbolf ^eiljcrr uon -Sniggf.

unb \i)v 'InUer, ber 5^aufmann '^^fcffcr? I^u inufjt mir gteid^ mit

ju i^nen! üi>ir [ocnicren nidjt f)tcr im .'«^aufe, fonbcrn im "^irinjen

Giu3en; id) nirf)te nur ()icr jemanö auf. i\>ir f)a6cn nod) über

5Trtei 2timt>en 3*-'it, ef)? öei" '-J-^fllt auffteigt. 93iit Dem iHnfülIen

gef)t audj fe^r »iel 3eit roeg; unb '^ia^ finben mir immer. 2a^ 5

uns ba§ Speftafet aufter bem ^()ore jenfcit be§ ©rabenS an:

fe()eu; in ber Sd^anje ift baö G)ebränge 5U grot), unb marum
fo((te man nod) @elb Dafür auegedenV"

3^er Üdnhnann mad;te einige Cinmentiung , in iHüdfidjt auf

feinen Botyx, unb raenn er hax and) mitnc()men moKte, ()aupt= 10

fäd)Ud; megen ber anbern beiöen @efäf}rten, t>ic nod; von '^Neina

nad^fommen raürben; allein .'oerr Carino erbot fic^, bem. jungen

§ernx nid^t üon ber Seite ^lu gef)en, mit if)m unb, fobatb Der

^^'aftor unb ber ^"'^^[t*-''-" '^c- it'in mürben, aud; mit biefen nad)

ber (5ontre=ßfcarpe 5U folgen, „^ort, roertefter c^perr 3(mtmann," 15

fagte er, „roerben roir Sie fd^on finben; unb menn aud) nidjt, fo

treffen mir bod^, fobatb aUe§ üorbei ift, gegen 31benb f)ier mieber

5ui'ammen. Saffen Sie fid) ja nid^t non '^Ijxn angenef)men ©e=

fedfc^aft a6()altenl" ^er 'Jsorfdjiag unirDe angenommen, unb ber

3(mtmann ging mit feinem ^^reunbe. 20

„Sie finb, meiner Sirt! ein netter 9)iann, ^;)cvx (Sarino!"

fprad^ "-^^lusjö 5>alentin, als er mit bem 3Sirtuofen allein mar.

„'^(^ l)a6e ^f)n€n redjt lieb. Sie fpredjen fo artig, bafj nmn
gern ^uljört. ^l)r ©efpräd; ift g(eid)iam mie Daö üöirtefjauöbier;

man roirb immer burftiger Danad), je me[)r man Dauon geniefjt." 25

— „Unö ^i)T 3Si^," ermiDerte .'öerr Garino, ,,ift mie Daö 3)tär,^=

bier; er ift aud^ noc^ im fünftigen Sommer gut, of)ne fd;a( ju

roerben."

.•öier mürbe il}re Unterl)altung burd) bie 3(nfunft eines 'öoten

auG "^^eina unter6rod)en, Den ber .'i>auofned)t f)ereinfül)rte, unb ber 30

nad) Dem .'oerrn l'lmtmann 'Kaumann fragte. Gr bradjte einen

33rief an benfelben, unb X>a ^u nermuten mar, bafe ber ^nl^alt

üiel(ei(^t roii^tig, unb von ber 3(rt fein fönnte, ha^ man eilig

etroaö Darauf antmorten ober tf)un müfjte, '^nipa 3Baumann aber

nic^t ^er6eigef)o(t merDen fonnte, übrigens aud) ber 53rief roof)l 35

feine 0el)eimniffe ^u entljalten fd)ien, inDem er nur mit einer

Dblate oerfiegelt mar, riet fxn Garino, benfelben ju erbred^en,

roelc^eä aud; gefd;al;e. — Gr lautete, roie folgt:

15. ©ontre^gfcarpe, ein Keil ber geftung^roerfe. i
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9Sertt^efrf)ä^ter .v*evr 3(intmanu

!

Gin äu|5crft uncviüartetcv inn-faÜ, öeffen Gi:^ä()(unt^ fid) nid}t

moi}i ber ^-eber anvertrauen (äf^t, nötigt öen .t)errn ^öijter, feinen

9teiieplan ^u oeränbern, unt uon ^ier logleid^ nadj öoolar ;;u

5 fa()ren. Grinarten Giu. 33ol)lgeboren uns aI)o nidjt in 53raun=

fd)meigl ^scf) gcftefje, öaft eö mir ein nienig naf)e gefjt, öae

merftuürbige Grperiment beö 3}ion[ieur "i^landjarb nid;t nnt anie[)en

ju fönnen. "äud) wegen ber Gbition meiner ^^>reöigten märe ic^

gern in 53raunfd;meig gemefen. 3(((ein, maö ift ju t()un?

«0 iüiünblic^ ein 9}te()rere5! 'ilöir Ijoffen, )o Öott roitt, gegen Gnbe

ber )Bod)( niieber in "öiefterberg einzutreffen, ^d) empfef)Ie mic^

ge[)orfam[t

i'ejna im poft^auie ^ofionn ©ottUeb 3d)otteniu§.

^Ruöjö 5>a[entin pflegte firf) eben nic^t ben ^opf ju jer^

15 brerfien über bie örunburfadjen, mirfenben Urfad;en unb anbern

Urfad}en ber '^inge: alfo fted'te er ben '-Brief in bie 2afcf;e, unb

begnügte fid), feinem ©efiifjrten ^u er^ä()(en: ber ^''-'''^ftt'v hcihc

eine 'Jtidjte in ©oölar, öie ©rete Ijiefje, unb bie fie i[)m, Dem

jungen öerrn 'Knnimann, gern jur ^-rau geben moUten, öie er

20 aber nid)t Ieit>en möd)te, roeil fie if)m ju ftäbtifd) unö 5U gele()rt

märe. Cr fürd)tcte fi^ redjt bauor, fagte er, ha]] ber ^-örfter fie

nun mitbringen, unb bafj man i()m bann gcniattig uife^en unirl>e,

.{>üdj3eit ,5U nmdjen.

^nbeö bies vorging, fa^en fie nadj unb nad; 2d)aren uon

25 9}knfd;en ^iu bem grofjen 3d)aufpiele [jin^ieben, unD fclbft au5

bem gottmen Gngel tief aKes fort, mm 53eine batte.

„'3iun ift eö 3*-''^" fprad) .'oerr Carino, „bafj mir unö aud)

^urüften. '^(f(ein bei fo(d)en öclegenbeiten tbut nmn mof)I, t>urd)

feine Mieiöung ein menig (icrooruileuditen, öamit man vom X'^öbd

30 mit 3(d)tung bcbanbett uieröe. i^ernuitlid) l)aben 5ie nod) einen

beffcm l'ltorf im Moffer. •V'^urtig, ben ange^igen! ^d) ()abe einen

c^lamm bei mir; t>a unK id) ^sijmn in Gil ein wmu} Die .Oaare

,^ured)t t'ämmen."

"isalentin ^og :){od" unb -li^efte am, öffnete ben Moffer, f)o(te

35 ein grünes liörfdjen mit golönen Hnopflödiern f)eroor. — „'i^egen

3ie bagegen lU)r unb ©efbbeutel bineini unb menn Sie nun

nod) einmal an einen geuüffen Crt ge()en nutflen," ful)r .C">err

(Sarino fort, „i'o nmd)en Sie gefdjminö! ^d) null inbes alles in
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bcn .Steffel" ocvfd)licJ3cn. — Gö giebt böfe DJcenfd^cn; man inu^

iiorficf)tio( lein."

4'>en- 'inilentin lief, im .*oembc, mie er mar, an ben Crt,

ben man nicf)t gern nennt; Signor Carino fd)Udi nac^, yerriegelte,

alö jener faf5, bie Jfiür von aufeen, febrte in tias ^immer ^urüd", 5

pacfte ©elö, l\i)x imD maö er in ber (Site aufraffen tonnte, 5u=

famnten, ftog bie iireppe hinunter, »ertor firf) in ben Raufen,

unb — mirb fic^ motjt in biefem unferm 'i^üdjfein gar nid)t

luieberfinben.

rfdjllcs ßapitfl.

^ragment einer ^^.'rebigt. Unuermutete 3"liii"i"t'nfunft in '^^eina.

3Sie mag baö jufammen^ängen?

^er Crt, mo mir, ats ein gemiffentjafter 6efd)id)tfdjrei6cr,

ben tjoffnungöpottften ^üngting leiber t)a6en einfperren taffen

muffen, ift freitid) fein angenehmer 3tufentf)att für itjn; attein ba 15

it)ir ifjn bod) nun fürerft nod) nidjt non ba erlöien tonnen, füt)tcn

mir, fo fetjr mir une and) für if}n intereffieren, bennoc^ feinen

S3eruf, if)m bort ©efeltfc^aft ju leiften, fonbeni teuren uietmet)r

nac^ $^eina jurüd", um 5U fet)en, roas auö unfern anbern beiben

^reunben gemorben ift. 20

25>ir fjaben gcf)cirt, bafe ber .^err "l^aftor fidj angetegen fein

tie^, bie Sude mieber aus^ufütten, metdie böfe 53uben in eine

feiner fd;i3nften ^prebigten gemadjt Ratten; ber 5'övfter S^onibufd)

niarf fi(^ inbes in einen atten Setjnfeffet tjin, ftredte bie Seine

üonüärtö, fc^tug bie 3(rme in einanber, fi^tofj feine 3(ugen, fing 25

nn ^u gätjnen unb id)Iief ein. 21>aG tonnen mir nun beffcreö

tt)un, ats t>af5 mir, otjue einen iion beiben ;u fttiren, leife tjinter

Gtjren 3c^ottcnii 3tu()t treten, unb, roas er ^u '^mpier bringt,

t)eimtid)in unfere 3d;reibtafet eintragen? ^otjol meine S'amen

unb Ferren, fdjraeigen Sie ja ftiti! Sie fönnen frof) fein, ba^ ic§ 30

3t)nen nic^t aüc fed)öunbfünf^ig '^^rebigten al§ Seilage ^u biefem

iRomane aufbringe. Sie tommen nod) mot)tfeit baoon; unb, öie

2!l>a()rt}eit ui geftcfjen, eö märe für bie meiften von ^sfinen über=

I;aupt nü^Iic^er, menn Sie metjr -^^rebigten unb meniger 3^omane

läfen. Schlimm genug, baf5, menn man euc§ einmat mic^tige 35
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35>afirfKitcn an baö ."C^er^ (ci^cn mitl, man bie bunte ^sade an^iicfieu

mufel Unt» bcnn ma(\ man ]\d) ja uio()l in acf)t ncf)men, baß

man bei emftbaften Giegenftänöen nic^t ^u lange uemieile, ionft

blättert if)r, ftatt 511 (efen. ^ie 31iärc^en unb "•;>0ijen fuc^t i()r

5 auf, unb bas, um beffentroiKen baö 53uc^ gefdnrieben ift, id)U\c\t

il)r über. „^\a! Z^ijvo Gnaben leien nur, um amüfiert m icin;

üon Tero '^^flidjten finb Sie iioüfommen informiert." — Tant

mieux! 3(ber id^ fe()e boc^ noc^ feine Arüdite baoon. — ^orf)

mir geraten in 3(rger, unb bao fd^abet unferer G)efunbf)eit; alfo

10 roeiter in ben 2^ertl

A-ragment einer ~^>rebiflt

über bie •Seroegungigrütite jur Sugeiiö, irelcfte au^ eigenem unb frembem ißeifaQe

hergenommen werben.

Tie -iugenb alfo bfo^ um if)rer felbft triillen 5U lieben unö

10 auö;,uüben, ofjne ben geringften G'igennu^, ja, mit fc^rceren 3(uf=

Opferungen, ba^u gef)i3rt fdjon grofje Stiirfe ber Seele. 3(uö

blof5er ^'icbe ;iu Wott ebe( ^u Ijanbeln, baö fet3t fd)on ein §er^

noll älninne für 3kIigion uorauö. ^Tiäijiv liegen bem finnlidien

I1ieufd}en bie 'Semegungögrünbe, bie auö bem '-Beifalle ber 'llienfdjen

10 unb ben barauö ju ennartenben J-olgen f)ergelcitet finb. 2o
rcrftodt, fo fc^amloö ift fein 33i5fenndn, fo fred) feine i^n-iiTte,

baf5 fie nid)t ir)ünid}en foUten, entnie?er auf anbere '33ienfdien

rorteilbafte Gintrüde ju mad)en, o^er menigftenö fid) ielbft

innerlid), megen irgenb einer iior;,ügIid)en (rigenfd)aft, loben ^u

liö fönnen. 3ie erfliiren lieber bie l:ugenb für ein .'öimgefpinnft,

alö baf5 fie befennen feilten, fie liiitten nid)tG von bem, mao fie

an anttern f(^at3enömert finden muffen. 2"ürfen fie feinen 3ln=

fprud) auf 3ii">-''i'liii^i^ n""^ ^kbi madien, fo überreben fie fidi,

antiere i'eute feien ebenfo unfäfjig, mol)liüollenbe Gmpfinbungen ^u

M hegen, als ein'^uflöfjen. können fie fid) n\<i)t gead;tct madien, fo

auillen fie nu'uigftenö gefürd)tet fein. Unb mißlingt jeber ^^.'lan,

irgenb eine i)lrt oon 'Jlufmerfiamfeit unb Jeilnebmung >u ernieden:

fo möchten fie fid) gern fo febr über alle 03ienfd)en erhaben

glauben, baf? niemant», ahö fie, :Kid)ter über iljre .'•^anMungen fein

35 fiinnte. 2)ann fdiaffen fie fid) ^'ugenben non eigener (Jrfinbung;

ihre 3d)mäd)en felbft, ja ihre i'after, erbeben fie \u biefem :Kange.

(cK fdnnüden bie ^)egenftän^e, ,:iu nieldien ihre ftrafbaren Oieigungen

unt> 'lV'gicr?en fie hinziehen, mit ?en rciu'ntiften warben au'o, um
iljre 3ln[jänglid)feit taran ]u redjtfertigen, unD fud)en l;ingegen
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iun-jütjc [)erab3uuiürt)iijcu, (\i(\in wddjc fic ifjve iHitojcn iicrbfonbet

i)ainn. 2Öer aber fo tief gefallen ift, ba^ frember unb eigener

^eifatr if}m gar nirfjtS mc()r mcrt ift, ber ift ber )d()recf(id;[ten

3]er5nieiflung naf)e, für ben fle()t nergebeno fein guter G'ngel um
Sarnifier^igfeit uom (iebreicf)en 'InUer im .'«Mmmcl. 5

'-Beit»e aber, ber innere 33eifalf beö .'»^er^eno unD bie ~i)3ieinung

anberer lltenfdjen i'on unferm 33erte, fönnen t>ie uürffamften

'^riebfebcrn ui Griangung I)ö()erer 3>o(Ifomment)eit uierben; beibe

fönnen mofjhbiitig auf unfere '^efferung mirfen, un§ in jeöer 3(rt

2^ugenb befeftigen, ]n jetier, aud) nod) fo müf)1amen -^>flid;terfüllung 10

ermuntern; nur muffen beiöe 5U gteid;en 3d;ritten gefjen, feine

biefer JRüdfidjten barf ber anbern aufgeopfert tüerben. 3Ser fid^

fflauifd^ abf}ängig von bem Urteife beö 3>o(f§ mai^t, mirb hall)

alle Gigenfjeit beo Gl)arafterö uerlieren. „Stellet eud; nidjt öiefer

SÖeft g(eid)I" ruft unö bie göttlid)e Stimme ,;|U, bao f)eif5t: folget 15

nid;t ofnte 2(uQma()[ jePem guten unt> böfen 53eiipielel ~ii>er,

menig befümmert unt "Oin 33eifaf( feineö ©eroiffenQ, in a((em bie

f)errfd)enben Sitten nad)af)mt, roirö, um fid) öem fafterl)aften

Raufen gefällig 5U mad)en, aud) bie f)errfd)enben Sünben an-

nehmen; er mirb ein Sd)meid;[er neröerbter ©roj^en, ein unfid)erer 20

^reunb fein, unb nie bie füfie "ii^onne fd)meden, wädjc tia^i innere

33eunif5tiein gemiifjrt, o()ne 'DJtenfdjenfurdjt, geraöe unb rel>lid),

nad; "^^flidjt unb ©emiffen gefjanöelt ^u haben, — — eine

2Bonne, aä)\ bie allein rul)ig mad)en unö niaf)ren Seefenfrieben

geben fann. 25

©benfo gefäfjrfici^ ift eö aber audj, oljne alle Otüdfid)t auf

fremben SeifaK feinen anbern 'Kid;ter, als fein eigenes ^d), an-

guerfennen. "SDaS fü^rt ^u ber gefiitjrlidjften Sid)crl)eit, ^um

©igenbünfel, jum Setbftbetruge. 2)a fe^en roir bann uns fefbft

nur in bem Sidjte, bas bie Seibenidjaften auf unfere .'oantihtngen 30

roerfen, unb meffen tia^i 5i>erbienft anderer nad) öem i^iaf5ftabe

ber '-)(()nlid)fcit ab, bie fie mit unö f)aben. 'il^ir id)affen unö

©runbfäße, bie unfern ^egierben fd)meid;e(n, finben eine (i"nt=

fd^ulbigung für jebe, aud^ oon jebermann getabette .v>ant»(ung,

wenn nur unfer eingefd^Iiiferteö ©emiffen ruf}ig babei bleibt. 23ir 35

üerad^ten alfe 9tege(n beö iUnftantieo unb ber Übereinfunft, bie

bod; bem D3ienid)en, meld;er in ber bürger(id)en G)ei'e[(id)aft lebt,

unnerle^Iidje -^>flid)tcn auflegen, 'ii^ir opfern unferm (Sigentiünfel

unb unferer Sinnlid)feit (Sl)rgefül)[, Sd^am, I'anfbarfeit auf, unb
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^erreiBen alte 53anbe bcö ^SUitö unb bcr Areunbidiaft. Ter treue

^Katgeber )d)eint une ein bei(i)uier(id)er Sdjtuäner; ber ftrenge

ÜCmrner ein raul)er, ungefaüii^T iKann. 'üöir fliegen if)n, oer=

fd)(ief,en if)m unfer ^^iv], unt» eireu in öie 'i}(nne bes Oiieber=

5 trädjtioien , öer unfern Seil>en|d)aften fc^meic^ett. ^seöe ^ui^enb

fdjeint unö ent6ef)r(id), wenn fie '^(ufopft'runiit foüet, a(ö lüenn es

eine ^ugenl» ofine xHufopferuiuj c\äiK'. Btatt ^en Mampf get3en

öie 2inn(id)feit \n fämpfen, mo 'Hu()e unb Heügfeit mit i'oer^ens:

iDunDen erfauft lüerHen muffen, finöcn luir es bequemer, mit

10 unferm föeroiffen in Unterfjanbtungen ]u treten; unb ber 5>ergfeic^

ift ba(ö gefd)(offen, luenn .Hdiger, '5ef(agtcr unö 'l^ic^ter nur

Gine '^^el•fon fint».

Cl mie manche gute 3eefe ift tmrd) ^u grofje 2ic^erf)eit

gefatlenl — — 3" 'P'^t^' 'J^eue, atfgemeine 3}erac^tung, Glenö

i: unb Jammer finb öann — —
„§o, f)oI mas -teufet ift nun mieöer loö?" rief ber ^örfter,

unö fprang uom Stuf}(e auf, alö idn Per .'«^ausfnec^t, öer un=

geftüm in bie -i()ür trat, auö feinem 'Ilcittagöiditafe medte. „^d)

uioUte nur fagen," antmortete Der .'nauofnec^t, „bafj öie "^^feröe

L nun gleic^ fommen rcerben. 3^ie D3iamfett unb ber Cffi^ier, l>ie

im ^i'"'"*-'!^ ^')^'^^' nc&cnan (ogieren, \iMkn and) fort, fobafb er

nur lüieDer uiriidfommt." — — „'Hhvs für eine "DIcamfeK?"

fmad) ^er "•^'aftor. — — 2A>ir luotlen in bes .'öi^uöfnec^tö Diamen

antmorten.

25 3" '^^^ 9?ad;t nom Sonnabenöe ^um 3onntage fam in

'^'eina im '^voft^aufe eine fleine Malefd)e an, in mefd^er ein ijftrei--

d)ifd)er Cffijier mit einem fd)önen jungen Arauen^immer faB-

3(uf Die Arage: ob fie gleid) nnnter uiollten, antniorteten fie: nein!

fie müfjten iiielmef)r I)ier Die xHnfunft eines Aremt>en ermarten.

30 1'aö Ariuien^immer legte fid) ^u i^ette; ber Cffi^ier n)ünfd)te iftr,

mef)r e(}rerbietig ah oertrautic^, eine gute 'Diad^t, uni) lief? fid)

eine andere i^ammer annieifen. 3(m folgenDen Tage (M^o fieipt,

an eben bem, an meUtem unfere ArcunDe tiao 'D3tittag'3ma[)( in

"^^eina l)ielten) lief Der Cffi^ier ielbft unf fd)irfte aud) einigemal

35 cor baö ^l)or l)inauö, baö nad) ^^annooer fül)rt. I^afelbft liegt

ein 2Sirtöl)auö, melc^eö, menn id) nid)t irre, bie Gulenburg fieißt;

bort liefj er fid) nad) einenx Aremben erfunDigen, unt» bitten, t>a\i

man eo ifnn fogleid) melöen möd)te, menn er angekommen fein unirbe.

ilbrigen'5 l)ielt fid) baö ^^.nudien fehr ftiÜ in Dem 3''"i"t-'i' »'»•''^



236 Äbolf ^'rriljfrr ron thiiijge.

%'oftI)aufcö, unt) id)ien bcm 3Cnblicfe fo uieler g-rcmben, iücld)e an

biciom 3^age ba einfel)rtcn, aucsumeid^en. Gnblicf), a\§> ber ^'^niftor

'3cf)ottcniuö eben mit icincr '^U'ebigt 6cid)äftt^;^t mar, fam ein

.Hnabc au'ö bcr (5'ulcnlniri'< i-iclnufeu, unb brad_)te bem Cffijier ein

33ricfc^cn. „£ ,
gottlob 1" rief ber Cffijier, unb umarmte baö 5

^•rauen.^immcr; „ix i[t ba! er ift bal 9iun ge()t alles nad) 3!i>imfd;e.

^sc^ mü f)in; laß bir bie 3eit nicf;t lange mäfjren, meine 9)u'ta!

-Ii?ir merben uno fo mand)erlci ^n er^äf)(en Ijaben. Sobalb id^

mid; aber (oöreifjen fann, ei(e id) ^urüd", bringe i(jn mit, ober fjole

bid; ab. iHbieu, mein Gngetl" — Unb bamit griff er naö) .Öut, 10

2tod" unb Segen, unb fort, bie treppe f)inunter, ^um i*5aufe

(}inau5, nad; ber Gufenburg. — Sae roar'ö, rüa§ ber §auefnec§t

erjäl^lte.

„@§ ift angefpannt," fagte ein anberer 3(ufuiärter, ber in

bas ^ii^i^^ci-" ti"i''t- ~er '^niftor raffte feine -^^apiere ^ufantmen, 15

unb ber ^-örfter fragte nad) ber .3'-'c^*-'- //'S»-'!" '^^fll 3(mtmann,"

fprad^ er, „^at mir aufgetragen, für i§n unb feinen Sofjn mit

5u be^ialjlen." — „^c^ roeifj eö," enmber^te ber 3(ufinärter, „unb

aiid) für ^i)xm §errn ^^etter." — „älnts für ein '^etterf —
„Ser '^3iufifu5." — „•'Oole ber 2^eufel ben .^erl! Z^d) fenne ben 20

iierf(ud)ten 2'ubelfad gar nid)t." — „6"i! er reifet ja mit bem

.f^errn 3(mtmann." — S'od;, furj: von biefer unbebeutenben 3aci^e!

S'er A"i3rfter, ber nid;t geizig mar, imb riel (Sfjrgefüljl befaf5, ^al^Ite;

— freilidj nid)t of)ne <Sd)impfen unb ^-fudjen; unb mm uiollten

fie fort; allein a(ö fie auö if)rem ,3^"i"^fi' traten, öffnete jufällig 25

baö vY'^iii'tMijimmer eben audj bie ^^{jür beö i{)rigen. — „2öa§,

3um Teufel," fdjtie ber ?yörfter, „öretcl bu bift es? Xa fott ja

bas 93etter {)ineinfc^Iagen I 3So fommft bu I)er?" — Unb bamit

brang er in if)re 2tube, fc^htg bie ^(}ür {)inter fic§ ju, unb liefj

ben 'l>aftor tienüunbert brauf^en ftefjen. 30

3e{)r laut unb ftürnüfd) ging eö nun in bem ßi^t'^er ^er;

nur einjelne Söorte fonnte G()ren 3dj0tteniuö anfangs üerfte()en;

bann fagte ber ^-örfter: „3cur feine 2peran?,ien gemad)t! bas fag'

id) bir; ba§ l^ilft f)ier aEes nichts; imb mit ben C[}nmad}ten

moKen mir aud) fd^on fertig tnerben. ,Üur^ unb gut! Xu mu^t gleid) 35

fort mit mir. Tiad) ©Oölar mi(( id) i)idj ^urüdfüfircn; ba magft

bu beine Badjt ins steine bringen, unb Ijahc id) unred)t, fo ift

bie '^ufti^ ba. 3So((en bod; fel)en, ob ein unmünbiges :33iäbd)en

mit einem Äerl baüonlaufen barf. — Unb id; rate bir, nur f)ier
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im .Oauie fein 3(utiel)cn ,u inacf)on; bu f)aft nicfjtö qIq bcn 3rf;iinpf

bauon; benn mit mufjt bu, bafüv I)ilft nidjts." — öerr 2^oni(nifdj

ftür^te bann ^um 3it""ier ()inniiG, bat ben ^^aftor, bcn i3rief ,^u

{d)rei6cn, ben mir getefen ()abcn. Gs rouvbe ein 53ote fortgei'djicft,

5 aüeö in gröfjter Gil. — Jungfer ©rete fe[)nte fic§ »ergebcnö nad)

bcr .Sunidfunft if)reö ^Jetterö; er fam nid;t, unb fie nuifitc fic^,

gebabct in l:[)i-änen, bie einen Stein [)ätten eruieid)en mögen, von

i{)rem graufamen Cl)eime in ben äl>agen f)eben laffen. — g-ort

nad; ©oölar ging bie 9{eife.

Siebentes ßapitcl.

Ser J^eiv 3lmtmann gef)t, ben beuiUjuiten i'ufti'c(}iffer aufflici-^en ^u i'e[)en,

itnb trifft bei feiner 3"i'"i'rftiinft ben jinuien .verru in einem f(äglicf)eu

^uftanbc an.

Gin grö^ereö öeiuüt)! uon 9Jlenfci^enfinbcrn, nerfid^erte ber

1-, |)err Stmtmann auf feine G^re unb 5Heputation, I)abe er in feinem

Seben nod; nirgenbö gefefjn, als ba§ I)ier, burd^ roeldieö er fid;

mit feinen Areunben I)inburd)brängen mu|te, um vor baö 2:()pr

auf ben '^^.Ual) ,^u fommen, ber einer 3d)an^,e gegenüber lag, auö

meldjer .v^err ^(andjarb in bie Aöl)e ftieg. 'il>ir finb bei mandjen

20 anbern ."ilenntniffen, bie mir befi^en, unb bie o^ne uns ^n rüljnu'u,

ein artiges Gnfemble auömad^en, beim erften llnterridjte in ber

^fortififation, mie im A)ebräifd)cn, fe()r iicrnad)läffigt morben —
lieber G)Ott! man fann ja aud) nid)t aUe'5 uiiffen —, meinen

aber, moUen eö jebod; nic^t gemi|5 bel^uipten, baf? biefer '^Ual3 ^u

-:. bcmjenigen 2^ei(e bcr g-eftungörocrfe gef)örtc, ben man bie Gontre=

Gfcarpe nennt. Genug, e§ luar ein groficr grüner -iVHal3 am

Stabtgraben. — ^od), forocit finb mir nod) nidit. 'i^eim ©e=

briingc im ^()ore nerlor bie Arau l'icentiatin "lUidslebcr ibre Wuibe;

ein '|>funb 'l^ferbeljaare, in einen 'A^ulft gebunbcn, uiomit ^er

:. '-I^üben ber 3Jiüt3C, faute de inieux, ausgefüllt mar, fiel auf bie

Grbe; ber Aerr iHmtmann, mcldjcr bie Xame fü()rte, mollte baö

'iJünbel auff}eben; ein 3d)ul)hu'd)t trat ibm auf bie .v>anb. 2^em

tleinen 2^ainb 'i^orfsfeber, einem Minbe non ^ebn o'i^Hvn, bas

eben erft bie '-l^lattern übcrftan?en unb nod) oiel rote 3"U"^"i^' im
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&ci\d)t ijdttc, rif5 ein Gf)orfd;üIer an^ 9Jiutn)iI(cn bcn fa(fd)cn

«v^aar^opf ant^. ©in luftiger Stubent au§ .'pehnftäbt, bcr bcn alten

i'icentiaten einmal in i3d)öppenftäbt f(efel}en Ijatte, unb bem biefer

nnirbioie 93tann nidjt feljr oefiel, ftecfte iljm einen Stoct 5unfd)en

bie 33eine, roorüber er ftür,;;te. 3niein burd; alle biefe tieinen 5

llnßemäd)lid)feiten be§ l'ebenö arbeitete fid} bennod) bie {5)efeII=

fd)aft (jinburd), nnb tarn glüdlidj auf ben --plalj in ber — nun

ja! in ber C5ontre=(i"fcarpe an. Tic Sonne brannte fjeifj auf bie

Sc^iibel; bie uioUenen -^kTüden fi^en uiärnun-, alö bie yon .*oaaren

(bas fann man imS auf unfer 2Bort glauben, obgleich mir feine 10

tragen), alfo (itt ber alte ."oerr Sodöleber fe()r »iel non ber .§i^e.

,,Gä ift teufelmä^ig Ijeif?/' fprad) er; „nienn mir I)ier lange fteljen

muffen, fo fdjmelje id; mie $>utter jufammen, ober frepiere nor

2)urft." „G'ö bauert mcnigftenö nod; eine Stunbe," fagte ein

birfer -lUann, ber mit aufgetnöpfter 3Befte unb cinent glänsenben, 15

braunen öefid^te, al§ märe eä lädiert gemefen, neben i(jm ftanb.

„G"o bauert menigftenS nod^ eine Stunbe, ef}e ber .'5of t)on ber

Tafel aufftefjt unb fierfömmt. ^ann erft mirb mit ber ^-üllung

ber 3(nfang gemad;t." „-ii>enn nur ein ä'ÖirtsIjauS in ber 9tä{;e

märel'' feuf3te ber Sicentiat. „^eren giebt e§ ()ier genug," ant= 20

uiortcte ber bide 9Jiann. Sßirflidj maren ringS um()er einjelne

©arten = unb anbere .ftäufer gelegen, in uicldjen cd;ter beutfd;er

'i]]ontac, Iübedifd;er ^ran^mein imb bcrgfeidjen oerjapft mürbe,

unb unfere ßefellfdjaft trat in ein§ oon biefen.

^-ür einen -^U)i)fiognomifer, für einen -»ienfdjcnbeobadjter unb 25

für einen 3)ialer märe eS ein fjcrrüdjeS Jeft gemefen, bie @efell=

fdjaft 5U fe^en, m^ldjz Ijkx, tei(§ in ben fteinen ^^'i^ttt^^^'t/ ^cilä

im 3>orp[a^e, im C^ofe unb im ©arten, in einjetnc ©ruppen uer=

teilt, iljr 9.'l>efen trieb, inbeö ber grüne -^4a^, an meld;cn ba§

.•oauö fticf?, unb von bem mir gerebet I)aben, einem bunten @e= so

mälbe yon ber Speifung ber fünftaufenb 9Jianu glid;, mie man
e§ f)ie unb ba in S)ürff'ird;en antrifft. Unfere ©öfte aber maren

meber 0efid;terIefer, noc^ ©eelenfpäfjer, nod; Jvünftler; a(fo blieb

i()r ganzes 3(ugenmerf auf ein äi>in!e[djen gerid)tet, roo fie in

diixlji ifjren ^urft löfdjen fönnten; unb bac. mieö nmn ifjnen in 35

einer >Mnterftubc unter bem 2}ad;e an; benn alte anbere 3ii»wer

maren gepfropft voll, '^nti^'^m fehlte e§ audj I)ier nii^t an ©e=

feltfdjaft: ^mei !3rifd)e fanben fie umringt uon ^erfonen beiberlei

©efdjtedjtö; an einem britten mar nodj ^Kaum für fie; ber Stubent
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am .{^elmftäbt, beffen mir yorljin crunifint Ijabm, ein junßcr ©e=

Icf)rter, ber mit bemlelben nod) auf bcr Uniuerjität geincfcit mar,

je^t aber in ©anberö^eim priüatifierte, unb ein Sanbd;irurguä

au5 *** in Sad)fen, f)atten bie eine Seite eingenommen; uniere

5 l'eiite festen fic^ ifinen ßet;^enüber.

®ir fü()fen einen unmiberi"tel)lid)en 4^rieb, ein 53rud;ftüc! am
bem 0efpräd)e biefer interefjanten öeiellid^aft ^ier abönirfen ju

laffen, imb ba mir uns nun einmal in Se]i§ gefegt ()aben, folc^en

blieben, unter anf(eI)ofttcr bober 3(pprobation, ^i fotcicn: fo moUen

10 mir mit biefem Tialoge anbienen, erlauben übrigenö ben 'Kecen=

fenten, fobalb mir von unferm .^errn inn-Ieger M^^ ^"^onorarium

merben eingeftridjen fjaben, über bie 'ilHUtfdjmeifigfcit unferer (i"r=

3äI)Iuno( „3(c^ unb 9Bef)l" ju fdjreien.

jQrr junge C5rlrljrtf. 5(un, mabrlid)! Gs bebarf bod^ (jerjUci^

10 loeniiTi, um ber ''11ienid)en xHufmerffamfeit auf fic^ ^u 5ie^en. ^a
fint> mebr ate ;,ebntaufenb j^boren auG alkn CS'rfen ^^u1ammen=

gelaufen, um einen anbern -Starren einen 'i^^dolprung in bie ^'uft

machen 5U fe^en.

örr .Stuörnt. 3(ber A>err 33ruber! ^u (}aft bid; bod) au^
20 eingefteüt.

©drlirtcr. O^ieinft bu, id) mürbe beömegen aud) nur eine

^lieile reifen':' originale aller 3(rt ^u beobadjten, barum bin id}

bergefommen. 33land)arb Ijabe id) in ^yranffurt unb in .t^amburg

auffteigcn gefef)en. i'ermutlic^ mirö er fic^ bier tuieber ein ^ofu=

25 ment pon fürftlidien unb abcligen "i'erfonen ausfertigen laffen,

ba^ er fooief taufenti 3:oiien bod) über ber Grbe geütniebt l)at,

— pon 'IKenfdjen, bie, inöem fie bieö fd)reiben, nidit einntal unffen,

lüaö eine 2'oife ift. 33ie fid) ber .Herl nur einbitben t'ann, bajj

er mit einem folc^en 3'-'»9"M"1*^ t'**-'' We(ef)rten unb DJÜinneru oon

30 .s^enntniffen i^rebit fid) »erfdjaffen u^erbe I

(T^ie geneigten Sefer uierben es nidjt ungütig aufnebiuen,

t>aY:, ber junge ^^err auf bie xHutoritiit von J-ürften unb G"t»eU

(euten in miffenfd)aft(id)en Xingen nid;t viel ()ä(t. Jeitö bat er

uiobt nidjt gan^i unred)t; teilö ift eo iel5t unter ben jungen &i-

:. lebrten fo eingefübrt, baf? fie alleö tabeln, nnio bie böbern 3tänbe

fagen unb tbun, aufu'r menn fie if)re 2d)riftcn (oben. Tod) gebt

biefer ilMtteiunKe nid)t 10 uieit, baf^ bcüigte belehrte nid)t, mo

fid)''5 tbun läfjt, oon Aürften unb (i'belleuten 3d)ul3 unb 'Ahi()1=

t()aten fürlieb nebmen iollten.)
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yjrlcljrtfr. Xcr iHugcuidicin fann jcöcn oei-ftänbigcu "IKenidjen

überzeugen, ba^ feine eingaben um mef)r als ^roei drittel über^

trieben linb. 5iocf) nie Ijat er firf) biö ^u ber ."oölie irgenb etneö

beträd)tlid)en 33ergcG erf)oben. 33etrad)te man nur bie römifdjen

3af}ten au^ bem oifferb(atte eines müBig f)oI)en ^urmöl 3ie finb 5

nieljremeilö über ied)ö ^-u^ lang, unb fdjeinen, irenn man unten

ftel)t, feine Spanne ju meffen. 3Öie faft unfid;tbar flein müfjte

nun nidjt ein 33aII erld)einen, beffen ^urd)fd)nitt ungefäf)r nur

ied)omal gröt5er ift, als bie i:;änge jener 3t't'i)^*-'"/ warn er mirflid)

,^u einer fo erftaunlid)en ^yoljc emporftiegel — unD nun ooÜentie 10

ber fleine, gepußte ^-ranjofe mit feinem blauen 2SämQd;en unb

feinem ?^eberbufd)e! 3Öie mürbe ber bem 3(uge »erfd^roinben!

Stuitrnt. i^ann fein! fann fein! 2öir moUen fe^n. 9^un,

^err Sicentiat! Sie gef)en boc^ biefen 3(benb in bie .^omöbie.

Cirrntirtt. ^sd) benfe roo()I — 15

CnuörijirurtjiU'. 'M)l maö ift an fo einer c^omöt^ie'? ^3ören

Sie! id) i)ahc in Stuttgart bie großen Cpem gefef)en. 'Za famen

vPferbe unb 5I9agcn auf baö ^Tfjeater. — T'aS mar noc^ ber

9Jiüf)e mert.

Ojflflirter. C ja! fo eine italienifd;e Cper ift, menn man 20

bie gefuntte l'ltenfdjenoernunft nur ^u .n^iufe Iäf5t, gar unterf)altenö

ju fe^en. 3Öenn ba bie Kapaunen auf ^riumpfjroägen yon -^^appe

fi^eit, in 'Jkifrödcn unb feibenen Strümpfen aus ber Sd)Iad)t

fommcn, mit if)ren Stimmen, burd; bie Diafe, im fdjneibenbften

S^iefant SHeben nott .'oefbenmut an bie oerffeibeten 93tucdetierö 25

abfingen, roeldje baö ri3mifd;e ober gried)ifd;e i^eer vorfteKen;

roenn bie Cpferpriefter in Stiefeletten unb .^{ebloden ^^ro^ieffionen

aufteilen, roobei fie ^ritt ()alten, roie auf ber ^mrabe, '?3utt5en

üon Silberpapier auf ben Mijpfen unb mit ©olbfdjaum befdjmierte

I)i3l;ierne Cpfergefiifje in ben .{"^änben tragen; nienn Sd){ad)ten ge= 30

liefert meröen, in roeldjen jeber nur auf fein eigenes Sdjilb Ijauet,

unb 33iauern niebergeriffen, bie non '^^apier gemad;t finb; menn

ber 5!^rad;enttiagen, in bem 9Jiebea fäljrt, mit fc^marzen Striden

am §immel feftgebunben ift, unb STpoUo, menn er auf bem

bretterncn ^^arnaffe fißt, mit feiner Jyladjsperüde ben Staub 35

non ben gematten 2i^o[fen abfegt. — ^a! es ift mal)r: bas ift

groß, Ijerrlic^, rü()renb! ^^fuil fdjämen foKten mir ims, baf? mir

ein ernftfjaftes 2>oIf an ben 3(nblid foId)er finbifc^en 3?orfteI(ungen

geroöf^nen!
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;^intmann. Gi, ci! man taim tod) aber md;t auf ticm

2f)eater adco fo
—

(öflrljrtcr. 'Ilniö man nidjt mit cinioier Jäuid;unc:( barfteUeit

fann, bao mu|5 man lieber c\ax n\d)t, alo auf fo alberne "ilHMfe,

5 barfteKen. ^sn einem Ainiu^'bute fann man nid)t baöen, unt> auf

unfern armfeligen Keinen Zl beatern fann man feine 2d)lad)ten

liefern. 2ie b^ben uermutlid; meine neue xHbbanDluni^ über t>ie

ernftbafte Cper flelefen?

^mtmnnn. Um 'i'erc^ebimp! barf idj fragen, mit uiem id;

10 bie 6'()re i}cib<i
—

©flfljrlfr. ^sd) bin ber 2^id)ter Klinc^'t^ietier; nun uier?en

Sie fd)on miffen, mo 3ie ^u .'ömife finl». 5iic^t uia()r':' bao

backten Sic nid)t, t)a\>, ber '^}la\m je^t an Qf)rer Seite fäf^e, ber

'^sl}nen uielleid^t ^uroeilen mit feinen l'iebern eine genut5PoI(e 2tunbe

15 (^enuid)t bat':' Gö meif? aud; nod) niemant» in 53raimfd^meic^ , Pan

id) bit^v bin; id) bin eiiu'nttid) (lefonunen, um einnuü mit ben

fjiefic-ten G)e(e()rten eine oiM'ammenfunft ^u balten.

^(nitmonn. — ^d) bin in ber 'Xi}cit fe()r erfreut, bie 61)re ;;u

f)aben, — obtuleic^ id) i;(efte()en muf?, baf? id; bie jc^t nod; nid)t5

20 üon bem , mas aus S'ero Jyeber t^efloffen —
(Liflfljrtcr (iH-rächtiicfo- S'er .'pcrr 3(mtmann lefen untbt nidjt nieC:'

^mtmnuu. Cl ^u bienen, ja! A-reilid) im Aad)i ber 5.5el(ettero,

ba ift eö nun fo etuiacv .Höblerö ('')et>id)te ()abe id; inöeffen nod;

für^ilid; mieber i^t'lcfen, unb neulid; fiel mir auc^ ein fleiuer ^raftat

25 in bie .'öänbe, betitelt: „'5)ie Seiben beö junoien öerrn 2Öertl)er."'

€irrntint. 'i^ruber 5lmtmannl bie Sdiartefe fenne id); bao

ift nid;to für um. xHber apropool ^d) muf; bir bod; mcineo

älteften So()n§ disseitatidnem inauguralem de feudis oblatis

fdjid'en. Sie ift fe()r (uünblid) abt^efaftt. Qr hat barin l)aupt=

30 fäd;lid; —
Stubfiit. — C meb!

Cn^^ri)irurlllllt. Gc ift in t^er ^bat erftaimlid^i, nmo für

eine llieniu' non neuen Cint^edun^uMl jefet in allen Teilen t»er

äBiffenfdjaften genuidjt uieröen, befonöerci aber in ber "Kultur:

35 (^efd)id)te, (il^emie, ^liUmbar^neifunft, unb iiberl)aupt im mebi^inifd)en

A-ad)e. So bat man ^um *J3eifpiel jelU (U'fuuDen, baf^ umir Die

i^embbnlidje (fbinaoKinbe in periot)iid)en ö)efid)t'öfd)meru'n, I^urd;=

23. flöMcr, gemeint ift ;ua^rid)cin[i<fi 5y. Jr- Söf)lcv, t 1790, roclc^cr „WeiftUc^ie,

tnoralijc^c unb fc^crjljafte C'^en iiiiö Vicbcr in 4 ^üt^cvn" ^oraii'Sijal'.

erjäljlenbc ^»rofa l. 16
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fällen, ^-iclicrn, '.yranti, !i:;uni;(cnl"ud)t, unb fo ferner, IjerrUd^e

^ienfte leiftet, ba^ aber bie rote 9{inbe ber rö()ri(^ten lueit oor=

^,u^ie()en ift, unb nod) überbieo fid)erer unb of)ne Seibfdjnierjcn

nnrft. Sl^ie .''Mrnnnit hielt man für nnl)eilbar; irf) ielbft l)abe an

einem (3emificn un(^lüd'lid)en '^'rofeffor .{^offmann in SÖien neri^ebenö

alle "lliittcl angemenbet; eö fdjlng nichts bei iljm an. 3iur türj;

lid^ erft l)at man —
So meit mar ber 2anbd)irurgu§ in feiner mebi^inifd)en 3(6=

banblung getommen, als plöt.Uid) non allen 3eiten []cx ein G)e=

fd)rei crfd)oll: ,;2e Ijeft en mcbber! — Sie baben iljn nneber! 10

Sie Ijaben ifjn mieber!" '3)ie gan^e G3efellfd;aft ftür^tc nun auä

bem .^inter;;immer I)tnauö. — „2öen l)ahm fie nneber?" fragte

jeber, „menr — „S'- ben Wluidje «landjarb; fe I)eft en mebber!"

Cl baf5 id) berufen bin, in biefem 33üd}lein, baö nur guten

•V^umor ermerfen unb bie ©cmüter ber !L'efer erbeitern follte, Ijier 15

bas '-öilb getäufd)ter .'poffnungen aufjuftellen ! 3lber bas Sd)idfal,

bae fic^ gegen bie .'Qeli'eit meiner 03efd;ic^te üerfc^moren ju l)aben

fc^eint — (im 33orbeigel)en ^^u fagen: bie§ Sßerf Ijat baS gan;^

(£"igene, ba^ nic^t etroa nur eine einzelne ^verfon ber ßegenftanb

ift, auf ben fidj bas ^ntereffe ^ufammenbriingt, fonbern baf5 bie 20

Sc^idfale ber ganjen ©efellfdjaft aus "öiefterberg, mie mir fie im

erften Kapitel auftreten liefen, bas !J^ema finb, roeld)e§ mir in

bemfelben burd)fü^ren; — ein '^lan, beffen, mie mir Ijoffen, au<^

biejenigen i*^unftrid)ter, meld)en mir bie '}iecenfion nid;t felbft ein=

fdjicfen, mit gebübrenbem £-obe gebenfen mcrben) — baö Sd^idfal 25

roitt es alfo, unb id) muf? meinen i^eruf erfüllen.

So manche '3Jieile mar ber 3(mtmann mit feinen ©efät)rten

gereifet, um ben berüljmten äJland^arb auffteigen ^u fel)en; fo

mand^e äöibermärtigfeit Ijatte er üon bem 3lugenbtid an, ba er

auf bem iHmtcliofe einftieg, bis ju bem ^^comente, mo er nun 30

bie 3iad)rid)t ermartete, baf? ber ^uftball gefüllt märe, übermunbcn;

feinen Ijoffnungsuollen Grben glaubte er ber beften 3tuffid)t über=

geben ju Ijaben, glaubte, er ftünbe je§t mit offenem äliunbe unter

Sem Raufen ber ©affenben; unb ad)l er fa^ in biefem 5(ugenblid'

— eingeferfert — unb mo : ba§ o^nete fein treues 9>aterl)er^ nidjt. 35

9lod} rul)iger mar er über fein eigenes Sd;id"fal. "^^oU Grmartung

ftür^ite er ^um -Öaufe Ijinaus, unb boffte nun ben Suftmagen über

feinem Sd^eitel baljcrfaljren su fel)en, unb — .'<^err 33land;arb mar

fc^on cor einer Stunbe aufgeftiegen; fie Ijatten iljn mieber; er
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fjattc fid) fern non ber Stabt nicbcri-(c(al)on. Xk ^fadjvic^t, bie

unfern ^"yrounbcn bcr bid'e lädierte "JJiann c^ec^eben ()attc, mar

falfd; (^eiücfcn. Sdjon als fie in bao •'<>inter^iniiner traten, mar

ber ^ranjofe mit feiner 3id^i'"9 ft'rtif] gemefen, unb fuljr ab.

-, — Unbegreiflid), ba^ ber 6err 9(mtmann ben Särm beö isolfö

unb bie Manonenfd)üffe nid)t flef)i3rt ()atte! 3(6er ba mad)te er

6ei feinem (Antritte ber C^k'feKfdjaft foniele .Hralifüfje; barüber

mar ber lUoment ycriviniien. '.)iad)()er l)errfd)te eine grof^e 3tille;

benn jebermann uerfolgte ben i-^aU mit feinen i-Hugen. i^ie(e lif'fen

10 ber öegenb ,^u, mo fie glaubten, ba^ er fid^ nieberlaffen mürbe,

bi§ cnblid;, als bie )ia(^rid)t erfc^oU, ba^ er nun mirfHd) gelanbet

fei, ein neuer i'ärm unb ber iHuöruf: „Se fieft en mebberl" unfern

, '^Beamten auö feiner ')hil)e niedte; — aber ba umr'ci ?;u fpiit.

'yeujebenci mürbe id; eö üerfudjen, bie nerfdjiebenen xHuöbrüdje

15 beö 'lÜci^mutö imb ber -iserjmeiflung ju fdjilbern, benen einige

^erfonen, mcld)e in bem unglüdlidjen .'«^inter.^immer bas fd;önfte

aller Sdjaufpiele uerfäumt bntten, fid) überlief?en, iHnbere ^ogen

fid) ben UnfaU nieniger ,^u .'t>er,^en. 3}er Tid)ter .Hlingel^ieber

ladjte aus noÜeni |)alfe; — er ()atte nun 3toff .^u einem neuen

20 Gpigramm. 2)ie Sicentiatin fc^impfte auf i()ren .iJiann loo (bie

einzige Ü(rt, mie fie fid; über jeben Unfall bc§ "^iebens su tniften

pflegte!) „'3cun, ee {)at nid)t fein follen," fprad; ber .'perr 3(mt=

mann mit trauriger Hiiene; „mir ift eo nur lieb, baft mein '^üilentin

unb bie anbern beiben, bie bod) aud) inbeci uon '^>eina niertien

25 angefommen fein, biefe 'IKerfmürbigfeit in XHugenfd)ein genommen

l)aben, um bauon ^u .'i>aufe er,^äl)len ,^1 tonnen."

Ta fid) inbeffen feine Hoffnung faffen lief?, bie treuen We=

fäbrten auc> ""^^iefterberg in bem ('»iemübte uon I1ienfd)en l)ier \\\.

finben, fo bad)te ber alte .'oerr 3lHUinuiun jetU nur an feinen

3o^){üd,^ug, um uerabrebetermaf5en im golbenen Gngel fie unelter

an^^utreffen. lim neuen Ül^ibermiirtigteiten in bem Öebriinge bei

bem (Eintritte in bie 3tabt auö'^umeid)en, befd)lof5 unfere WefeII=

fd)aft, burd) bie (Sontre^CS'fearpe nad) einem anbern ^lior bin ui

geben, mo fie uermutlid) UHMÜger 'iniU finben nnirben. xHüein

35 ^um Unglüd maren bie meiften ,Sufdnnier auf benfelben Ci'infall

geraten, fo bafj l)ier ber ,^ufammenfluf5 nod) gröf^er nnir, alo

uorbin beim i'oerauögeben. Sid; uncber ^urüd burd) alle bieie

Grbenföbne binburd) ^u arbeiten, ba'o tief? fid) nid)t mobl tbun;

nun mufjte nmn aber, um bao näd)fte ^l)or \n erreid)en, fid)

IG*
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51icn)d)eu ftanbcn am Ufer unb I)arrten auf bcn 5-äl)nnann; c^ä

UHU- aber ungUid'lid^cnueife mir ein ein,^ißer 'Kad;en jum Übcr=

fat)rcn ba; alfo ging eö (angfani.

3l^ie (}ci[it bod) bcr ^-luf;, iion lucldjeni bic vcvbanuntcn 5

i^eiben fabulierton, baf^ ein gemiffer (5l)aron bie Seelen ber 3>er^

ftorbenen ba l)inüber in bie elnfiiiWjen ©efilbe trau'sportiereu

mü^te? Dl)rfeigen Ijabe id; uon meinem .'^snfornmtor befoinmen,

beffen erinnere xä) mid) nodj, alö id; bei biefer Stelle im Cinbiuä

nid)t 3(d)tung gab; aber mie ber ^-lufj l)eif5t, beffen befinne id} 10

mid) uid)t nu'br. C^enug! gerabe une biefe äöafferreife in jene

2^i>elt abgebilbet ^n uierben pflegt, fo fal)e eö l)ier auö. So oft

ber Gl)arou eine ^Injaljl 'i\!>\i(s,cx Ijtnübcr gefdjafft Ijatte, unb nun

roieber biesfeitö lanbete, mar ba§ ^erjubrängen ber Xtngebulbigen

fo grof5, baf5 mirtlid) -]>affagier§, bie nid)t, mie (5l)aronö GJäftc, 15

nur Seelen, fonbern jum l:eil bide, mit braunfd)uieigifd)er ll^iunnne

uiol)l auögemäftete .Uörper maren, G)efal)r liefen. Sd)on mar ber

l'icentiat 33odöleber nebft feiner fanften öenmtjlin imb bem lieben

c*i^ leinen im 9{ad)en: ba mollte ber 3(mtmann fid} nid^t non feinem

^^•reunbe trennen; er brängte fid) burd; ben |>aufen, magte einen 20

Sprung, imb — Ijier fällt mir au§ 3Se()mut bie %c't)cx an^ bcr

§anb. — äÖenben mir unfere 33lide nad) einer anbern Seite!

§err (iarino unir faum mit feiner Sente ^um .'oaufe Ijinaus,

als ber madere Jüngling, ben er an bem beunif^ten Drte ein=

gefperrt Ijatte, nid)t aljuenb, roeld^ ein Unfall iljm begegnet mar, 25

bie ^l)ür beä .Habinettö ergriff, fie öffnen mollte, aber verriegelt

fanb. 3>ergebenö uienbete er alle 5lraft feiner ftämmigen 5(nne

an, .'i^olj unb Gifen 5U fprengen; bie 2l)üv mid; nid)t. i^ergebeno

rief er, fdjrie er, brüllte er enblid); niemanb Ijörte feine Stimme.

9Bie ^erfuleö, als er bas i^emb ber — mm! u)ie Ijief^ benn bas 30

9ii(fel? — l)al S)ejanira, ja! ba§ ^emb ber ©ejanira auf feinem

l'eidjuanu' f'leben Ijatte, fo gebärbete fid) ^Jiuojö Tnilentin, fo

bnrdjfd;nitt er mit feiner Ijeulenben Stiuune bie mepl)itifd)e !i'uft,

uon uie(d)er ber Seibenbe jel3t umgeben mar, — alleö umUinft!

2(tö enblid) bie ilräfte ^u finf'en anfingen, unb bie 5JiuQt'eln, uieldje 35

feine Sunge auäbeljnten (ober liegen ba feine 5[Ru§Mn? ^d) meif^

eö nidjt fo eigentlid;), l)erabgefpannt untren, ba ging fein Webrülle

in äBinfeln, iUagen unb Seufzen über, unb feinen iJlngen ent^

quollen faltige !Jl)ränen. ^dj bitte meine l)odjgeel)rteften l'efer.
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bicfer Hdülbennuj oinicjc 'JhiTmertiamfcit ^u mibmen. Sie iiicrben

bann finbcn, biiB icf), o()nc micf) ^u vüfnncn, nid}t gan^ unneübt

in poctifdicn IKatcreien bin, baf? id) baö (frcöcenbo unt> Ximi=

nuenbo tjut an^ibrint^ien n^ciß, unl» baf? mein xUnobrud nuMÜi^ftenö

5 eben fo ebel imb fraftnoU ift, alo ber unferer meifton "){omanen=

unb .'^onti.ibienfd)reiber.

2er 2d)nier;, fann nur auf einen geiuiffen @rab fteioien,

niie mir '^.Uiiloiopben bao miijen, unb bann bridit bie 2i>e{(e, unb

eö erfoIcTit nienigftenö auf einige S'^xt ein 3tiUftanb. '?iad)bem

10 ber junge ."oen: 2Öaumann lange genug getobt unb gejammert

f)atte, fanb er in ber 'intrratofammcr feiner i^ernunft ben -troft,

baf5 bod) fein Ungenuid} nid)t emig Dauern fönne. Gr fe^te fic^

alfo fo beiiuem, mie fidj'ö t(}un (icf,, nieder; feine '-?(ugenIiDer,

wm -Il>einen müöe, fant'en, — er fdjUef ein. ä'Baö fonnte er audj

15 befferes t()un? ^mat lagen if)m ?iur Seite mof)! ein paar 'ölätter

non ber franffurtifd)en gele()rten 3*-'ilung, bie ein 9ieifenber ta,

nebft einem -\1iafu(aturbcgen non bem 'Komane „5(ettc^en '){ofen:

färb" fiatte liegen laffen; aber -Verr -Inifentin laö nid)t gern, unb

mer fann benn aud; in einem foId)en ouftanbe mit '^(ufmerffamfeit

20 lefen? ÜL'affen mir il)n nun nod) ein äi'ei(d)en fd)(afenl Ö0 ift

()of)e 3cit, baf, mir uuq nad) feinem teuren i'oerrn inner umfef)en.

— Ter i!>tmmet meif?, mir f)aben je^t alfe .öänbe voll ^u t()un;

man fann nid)t aller Crten uig(eid) gegenniärtig fein; iuDeffen ift

eö bod) leidjter ^u uerantmorten, einen 03ienfdien auf Dem xHbtrittc

25 eingefperrt, alo jemanb, ber nid)t fd)mimmen fann, im 33affer

liegen ^iu laffen. Unb fd)mimmen fonnte ber .'oerr 3(mtmann

nid)t; er mürbe aber fogleid) berauoge^ogen, unb als er am ien=

feitigcn Ufer gebiirig abgetri3pfelt mar, brad)te ber 'Jlrger über biefen

i^orfall, unb über baö laute Radien ber vibllofen oufdjauer feine

zo burd) bie Malte beö ^ilniffero erftarrten Wlieber unb betäubten

Vebenögeifter mieber fo lebl)aft in ben ßang, bafe mir uieiter

feine fd)äblid)en Aolgen für feine (^iefunbljeit ^i befürd)ten braud)en.

ßr eilte nun nad) bem ('«niftbofe ^urürf, um feinen blauen, mit

Giolb befel3ten r>{orf au'ö^u^ieben unb trodnen ^u laffen.

;i.T '^Jeld)er neue Mummer il)u aber liier ermartete, bao unffeu

nur. o*»beffeu fanb er feinen geliebten 2ol)n fdjon auo ber C)e=

fangenfdiaft erlöfet. Gr mar fur^ \mox ermac^t, l)atte feine

Mlagetöne aufo neue angeftimmt, unD ba^u ein fo oollftimmigeo

illccompagnement mit ben rauften an ber iri)ür genuui)t, 1>a^
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cnblid) iion Den .{•>aU':niicnoifcn, lueldjc inöeo l)ciingctonniicn luarcn,

einer xißx gehört iinb befreiet I)atte. isatcr unb ®o§n ttagten

fici^ gcgenfcitig if)r £eib, — eö mar eine (jcr.sbred^enbc Scene.

— 3i"" ÜHüd" mar ber 9Sert boffen, nniö Merr (iarino mit=

i^cnommcn battc, nid)t c\xo)v, allein iaci, nid)t in ber c^an.^en :"^cr= 5

tottunc;^ il)rer UntjlüdöfäKc idjon Urfad)C genuc^ 5ur Xraurioifeit':'

bod) überliefjen beibe fid; berfelben nidjt biö gur ^iscr^^roeifhing

;

üielmel)r forgte ber §err 3Imtmann für feine röerte G5efunbl)eit,

50g bie naffen Jlleibnngöftüd'e au^, legte fidj 311 33ette, beftetttc

ein gutes 3(benbeffen, unb unter anbern eine erquidenbe 3lHnn-- 10

fuppe. 'inilentin licfj fid/ö vor feines Üsatero 'i^ettc niol)lid)ntcden,

unb ging bann aud; f(^[afen. äCnr uninfd)en iljuen eine an^enel)me

9JuI)e.

3^d)tfs €a;.ittel.

@efcl^id^te be§ j^^embeu, ber in ber Gulenburn »or ^eina abgetreten loar. i5

„'Bo fel)en meine 3(ugen bid) enbUd) mieber, mein teurer,

geliebter Souis!" rief ber ^i"*^'"'^'^ i" '^^^' Ci'utenburg bem i.iftrei=

d)ifc^en Dffijier entgegen, aU biefer ^u i()m in bas 3i»"int'r trat

unb in feine S(rme eilte. — „'DJfein 5Ißol)[tt)äter! metjr als ^ater!

Söie oiel 2)anf!" — ftammelte ber Offizier. — „0 rebe nid^t 20

üon 3)an!!" — „3Sie fofit' id) nid)t?" — „iRomm an mein ."perj!"

Unb fo ging e§ nod) ein ^.Innld^en fort, in abgebrod^enen äÖorten.

— Gin rüf)renber 3Cuftritt! Xer .'»^auöfnedjt, uicldjer bem £f fixier

bie 3^()ür öffnete, I)at i()n un§ befdjrieben, unb menn mir unfern

3>erleger l)ätten bemegen fönnen, Slupferftidje ,^u biefem unferm 25

9^omane nerfcrtigen 5U laffen, fo Ijätte bie I^arfteKung biefer

3ufammentunft eine§ ber fcfjönften Slätter liefern muffen. —
isie(teid)t läfit er fidj nod; bemegen, ber fedjften ober fiebenten

2(uflage einige 33ilbcrdjen bei,^ufügen; biö baf)in mag bie jetjige

(Generation ber 2efer fic§ bie gan^e ß)efci^id;te mit bem ^^sinfel 30

i^rer ^^antafie üormalen.

9{a(^bcm biefe erften ©ntjüdungen üorüber maren, reidjte ber

frembe alte .§err bem Cffi5,ier einen fd)riftnd)en 3(uffal3 bar: „<^ier,

mein lieber!" fprad; er, „fjabe id; bie .'<)auptbegebenf)eiten meines

£eben§, in roel(^e aui^ bie ©ef(^id)te beiner ^ugenbjal^re mit ein= 35
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nenücbt i[t, 511 '^uipicr gcbradjt. l'ängft lüoKte ic^ bir biefen

^idifia^ fd^tcfen, nur bie je^t erfüllte Jooffuung, bic^ felbft lüieber

m umarmen, f)ielt mid) bauon ab. ^c^ fann i()m ja bann aKec

müntiHcf) cr^iMcn, fprad) id) ^u mir feUier. 5iun aber, ba id)

5 loieber bei bir bin, benfe id) bod;, eo fei bcjfer, id; laffc bid) \)a'^o

fc^riftlid) leien, meit e<5 einmal aufge^eid^net ift; uieKeidjt tonnte

id) auf>erbem mand^eö oergeffen. Sieö es in muffigen 2(ugen=

bliden burd), unb laft unö jelU bie A'reubc bcö 2lMeberfe()en§ redjt

genie|5en I

"

10 2)er Cf fixier umarmte nodjmat'S ben alten Merrn, unb ftedte

baö '^]apier in bie Tafdje. 2)a aber bie i.'eier ine(kid)t ungeöubig

merben fönnten, bio er es mieber ()eriH")rI)oIt: umlfen mir f)ier eine

3(bid)rift bie)e§ 3Xuna^e5 mitteilen.

Wei'd)id)te bes fremben «Oerrn in ber ßulenburg.

15 ^^Jtein ÜHiter roar ein reblid;er unb gefc^idter Sc^ullefirer in

^lanlenburg, am ^ar^e. J-reilic^ mar man bamatö in ber '^ä-

bagogi! nod^ meit ^urüd; man l)atte nod) nidjt bie Gntbedung

gemad)t, baf? man ber ^sugenb bie ernftl)atteften, nndjtigfteu, miffen^

fd)aft[id)en Menntnifje, fetbft von pl)ilofopl)iid)er iHrt, burd) .S\arten=

20 ipiel unb ionft au} täubelnbe ilnnl'e beibringen tonne. '}lian l)ielt

bei bem Unterrid)te fel)r niel auf Übung beö Ö)ebäd)tniifeö, burd)

3luönienbiglernen, befonbers in ben .^saliren, roo man )o leidjt auf-

faßt, unb 10 niel 3tunben übrig l)at, bie man ntd)t beffer an=

roenben fann, aU bamit, baft man in bem lliaga^ine für bie

25 gan.^^e übrige l'ebenojeit bie rol)en ?Jiaterialien aufbäufe, it'eld)e

bie reifere 'i^ernunft in ber ^-olge orbnet, auöinäblt unb ui"i

l)errlid)en C'*3enuffe für Mq 3(lter bearbeitet, ^nbeffen geftel)e id)

gern, baß, menn irgenb ctmaö, roa^ man lernt, unnü^ fein fann,

mein 'initer feine 3d)üler mand)e'o unnütze 'ül'ort lernen lief?.

so Übrigenc-i fül)lte er fd;uier bie ^'aft feinem unbantbaren ixn-ufeci.

— (Gelinge ^efolbung, fd)niere, ine[leid)t oft giinjlid) verlorene

3(rbeit, vom frül)en '33iorgen bio in bie fpäte 5tad)t, unb mandje

Demütigung oon Seiten anberer, meniger nül5lid)er, aber barum

nid)t meniger übermütiger Stäube. Qx unir baber feft entfd)loffen,

85 feine beiben 3öl)ne (benn id) batte, ober oielmebr babe nod) einen

jüngeren i^ruber) eine anbere 'i'aufbabn antreten \n laffen. I'er

eine follte \\i Maufe, in '-lUantenburg felbft, bie ,\ägerei lernen

— mein (^h'ofuuUer mar Cberförfter geniefen — ; id) aber nnirbe
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ber Äiuifmannfdiaft c^canJinct, unb bcofallö ^u einem 'iNcruHiiibtcn

nad) "Tiüvnbao, (-(cidiidt.

Ülnv Ijattcu fauin bcitic ein paar :Jaf)rc in biefer neuen i'eben§=

art 5ugebrad)t, als mein 'initer [tarb, unb gar fein 'i^^ermögen

()interHef,. 'Sies mar gerate ^u ber 3fit bes fiebenjäf)rigen i^riegeö; 5

cö mürbe im $^raunfd)uieigifd)en ein ^sägercorpö errid^tet, unb

mein 'trüber naf)m Xienfte in bemfetben. iCniö mid) betrifft, fo

mollte mir bao ru()ige ^i^eben am (Sontptoir^-^'ulte aiid) gar nid)t

gefallen; von allen Seiten f)er ertönte nic^tö al§ Mriegögefd^rci;

bas mad)te mir bann ^uft, mein Joei( bei ben SSaffen ^u iud)en. 10

3(n einem fd)(3nen SIcorgen padte ic^ meine fleinen öabfetigfeiten

jufammen, ging fort am Otürnberg, unb (ief? nnd) bei bem /vrei=

Corps bes fran;,öfifd)en Cberften ^viidier anmerben.

Gö fc^ien, alo menn baö ©lud meinen rald)en Sdjritt be=

günftigen rooUte; gleidj im erften J-elb^uge unirbe id) Unteroffizier, 15

unb in bem barauf folgenben, roo ii) ©elegenf)eit f)atte, bei einigen

^sorfäffen DJtut unb ©egenmart beö G^eifteö ^u u'igen, Cffi?»ier.

.t^ier;,u fam nod), baf? idj ein paarmaf ief)r reidje 53eute madjte,

jebod) unter Umftänben, bie, id; barf es mit gutem ©emiffen be=

fjaupten, meinem i^erjen nid)t ^ur Sc^anbe gereichten; benn ic^ 20

f)a^te bae ^lünbern unb äffe bie ©raufamfeiten, mefc^e unfere

Seute jid) ^jumeifen erfaubten. Ginft — eä mar im 3Sinter, unb

mir f)atten 9^u^e oon ben ^einben — mar idj mit bem 'D3iajor

üon i'ootjm unb bem .'Hauptmann %ab<iv nad) einem 'Otonnenf(öfter

.

geritten, roefdies eben feine ftrcnge cHfauiur fjatte, am menigften 25

je^t, im .<^riege, roo man es fo genau nid)t nef}men burfte, fonbern

muntere ©efefffc^aft gan^ gern faf), unb fid) fogar gefaffen fief3,

^umeifen ein ^^än^djen mit Cffi^iers 5,u mad)en. Xort fernte id)

ein ATtiufein non äöeiffenbaum fennen; ein fiebenömürbigeci, ebfeo

©efdji}pf, bae ber Gigennut3 if)rer Jamtfie, miber if)re 3ceigung, so

§u bem Äfofter^roange oerurteift f)atte. $3ei mieber^often 33efuc^en

fünften mir un§ ^u einanber f)inge3;ogen, geftanben unö gegen=

feitige Siebe, unb o^ne une, bie mir beibe fein i^ermögen f)atten,

um bie 3ufunft ^u befümmern, oerabrcbetcn mir, oaf? idi fie ent=

füf)ren foffte. 9)iein A"reunb, ber ^oauptmann A^aber, eine gute, 35

bienftfertige, fuftige Seefe (er lebt je^t afs 2d)fof5f)auptmann am
i§ofe bes (Vürften üon 9caffau=Saarbrüd), feiftete mir bei 3fu5=

fü^rung biefes '^>fanes treue 2)ienfte. ^sd; nabm meine ©efiebte

f)inter mir auf mein 3?of;, unb brad)te fie gfüdlic^ nac§ ^ri^far.
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lüo uns lüemanb fannte, unb ipo ein Weiftlirfjei baö ^^^etidiaft

beö prieftertic^en Sctjcitä auf unfere 'Berbinbung brücftc. 'Jtdjt

Jage nacf) uniercr .'öod)^eit imifjten mir niarjdjieren, un^ meine

Avau folgte mir, bei ber 'i^agage ber 3(rmee, nadj (iimbed, mo

5 mir ben Sieft be§ Si^inter§ 5ubrad)ten. lliein .^tx}, fd;hig mir,

voä 3>erlangen, meine 9saterftabt mieber ^u fe{)en, ba id; if)r je^t

fo oiel nä()er mar; aber ber 2)ienft litt e§ nic^t. 2)a5 g-rü()ja()r

f'am [)cran unb mir ^ogen uns ^iurürf nad) .'oeffen; affein x,u

nunnem Unglürf fiel nunne liebe A'vau in eine fdjmere .Sh-anflieit;

10 unb ba fie fic^ obenein im inerten 51tonat fd^roanger befanb, mar

eö burc^auö immöglid), fie fortzubringen.

^sn biefer iserlegenl)eit bat id; unfern fommanbierenben

Weneral um bie Grlaubniö, an meinen 53ruber, ber bei ber feinb=

lidjen Slrmee mar, fdjreiben ju bürfen. Xie brauni'dnoeigii'd)en

lö ^iiger ftanben nxdjt meit non unö; alio l)ielt es nidjt fd^mer, ben

Srief fieser in meines 'i3ruberö ."pänbe ^n liefern, ber mir aud^

fogleid; freunbfdjaftlid) antmortete. ^d) bat i^n nämlid), unb

befdimor ibn bei ben 33anben bes 33lutes, fid) meines oerlaffenen

9.i>eibes an^unebmen, bis id) 'Jlnftalten ju ibrer äöieberuereinigung

20 mit mir treffen tonnte, unb er oerfprad), alles ju tbun, mas in

feinen Gräften ftünbe, unb fidj von einem järtlid^en '-I^ruber erraarten

iie^e. 6r l)ic(t aud) 3i^ort. Sobalb bie bortige ©egenb mieber in

ben .'oänben ber alliierten 'Jlrmee nnir, eilte er nad) (S'imberf, he-

fud)te meine franfe Wattin, gab fid) il)r ^u erfennen, bot ibr feine

2:> \'>ülfe an, unb empfabl fie, als er mit ber iHrmee fort mufue, einem

gefd)irften unb reblidjen ^(rjte, mollte and) öelb für fie bort laffen,

beffen fie jebod; nid)t beburfte, meil id; fie bamit üerfel)en l)atte.

-31iein gutes 3.l*eib friinfelte nod) fort, biö 5ur ,Seit ibrer

G'ntbinbung, fo baf^ man es nid)t nuigen burfte, fie oon (5"imbecf

30 uiegjufü()ren. (5'nblid) bradjte fie einen Mnaben ^ur 95elt; allein

'iia^i fd)mäd;lid)e iUnb ftarb gleid) nadj feiner öeburt; bie .»liutter

l)ingegen raurbe burd) bie treue Sorgfalt il)reö 2lr,zte§ gerettet,

erl)ielt nad^ unb nad) ibre Mräfte, unb enblidj ibre uöllige 0)efunb=

l)eit uneber. Sobalb fie iinftanbe mar, ui reifen, bad)te id;

:i:. ernftlid) barauf, fie ^u mir foinnu'n ui laffen. G's nnir im

^)al)x 17G2; bie fran,iöfifd)e xHrmee bielt fid) nur mit llJiibe nod)

in A^effen, unb meil id) fie alio bei mir nid)t fidjer glaubte, liefe

id) fie nad) 2trafUnirg bringen, mobin aud) id), gleid) nad) bem

balb barauf erfolgten Avieben, in il;re 'Jlrme eilte.
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9{Kein bcr 3"^"'*-''^*-'"/ uicldjcv 2ro[t uut» 3hif)C in fo mandjeö

C'^ev'^ fcnt'to, UHU" für inid) eine CucKc pcinlid)or ^ovi^mi. '^d)

tüurbc rebujicrt; bivs ^löentiiie, umo idj burdj ^Ikute (icfammelt

I)atte, fonnte nid;t lang nort^alten; einen grof^en 2^eil baoon t)attc

meine ^-ran fdjon in Gimbcd 5ufel3en muffen; roaö für tranrige 5

'J(ucfiri)tcn f)atte id) baljer nid)t für bie 3iiiii"ft? ^^ inbeffen

bod) ein (5'ntfd)lu|^ QefafU uicrben mnfjte, folgte id) bem dlat eine§

Jrennbeo, \0(\ nad) 3^l>ürmö, unb legte bort eine tteine <Bd)uk

an, in mcld^er mir, mein 2Seib unb id), i^inbern üon beiben ©e^

fd)[ed)tern llnterridjt im ©djreiben, ^Hedjnen unb in meiblid^en 10

3[rbeiten gaben.

©er (5"rmerb mar fümmerlid;, ben unö bort unfer treuer

%kify uerfd)affte. 9.i>er nid)t bie C^jabe Ijat, burd) ©c^Ieid;mege

unb XInüerfd)ämtl)eit fid) ()eriior,^ubrängen, ber bebarf, um mc|t

,?iU uerfjungcrn, allerorten, befonbero aber in ^Heidjoftiibten, mäd^= 15

tigcr ^-ürfpredjer, mcnn er fortfommen mili, imb midj fannte

niemanb in äi>ormö. ©ie A>äufer ber ^)Undjen maren uns üer=

fc^loffen; nur in ben nieberen Alaffen fanben nur Gltern, bie un§

i()re Minber anoertrauten, nidjt aus 3uoerfid;t 5U unferer ©efd)id=

lidjfeit, fonbern meil mir nidjt fooiel G5elb bejaljlt nal)men, mie 20

anbere. Unfer Umgang aber fc^riinfte fid; auf ein paar 9iad)bar=

l)äufer ein, in meldten nid)t meniger 3(rmut, mie bei unö, Ijerrfdjte.

ijd) erinnere midj unter anbern, baf5 unö ^umeilen an Sonntagen

eine ^-rau befud)te, bercn '9}cann auö 3>ersmeiflung fid; bem Slrunf

ergeben Ijatte. äi>enn nun baö arme 9Beib ,^u unö tarn, pflegte 25

fie baö menige, maö fie nod^ an filbernen Söffein unb bergleid^en

übrig Ijatte, in bie Xafdie ,^u ftcden, auö g^urdjt, bafj il)r Wiamx

eQ unterbeffen uerfelu'u, unb baö öelb im äÖirtöl)auö i)er5el)ren

mödjte.

"iSrei iv^aljre Ijinburc^ Ijielten mir cö in 3^ßormö auö; bann 30

Ijatte id) baö ©lud, 'omd) einen fel)r re(^tfd;affenen ilaufmann,

einen gerciffen .^errn ©d^uler, Gmpfel)lung an ben ©rafen
***

in
*** ^u erl)alten, ber eineö '*-|]riiiatfefretärö beburfte. 50iein ©e=

fudj fanb einige Sdjmierigt'eit, meil er lieber einen unuerljeirateten

9Jcann angenommen l)ätte; bod} erl)ielt id; biefe Stelle, unb ermarb 35

mir balb baö ^^ili"^"^" meineö guten §errn.

2^er ©raf *** mar in ber 3:l)at ein feljr ebler 9}iann. äöenn

3. rebujiert, abgcbatitt ober aiti fleritiijeni 2olb gefegt.
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Co irgcnb einen -Dienfdjcn auf ber 2i>eh giebt, bev fä()ig ift, o()nc

allen Gc^oiönuiö, oI)ne (i'iiiennu^ unb ol)nc 6'itelt'eit, bao ©utc,

blofj aus reiner Viebe ^uni ('«ntten ie(bft, ^u tf)un: fo nmr er es

f(cniif5. OJian Ijielt i()n für ()art()ervi3/ i'i^^f) i"ib lU'i^iö! i^f^*-'^" 'i'ic

5 incnicn t'annte man fein C^er^! Seine je^ige 0)ema{)Un felbft (er

iiHir ^um jiüeitenmal uerfjciratet) fucfjte ifjn in hcw Mn] ju bringen,

nlö wenn gar nic^t mit i()m auö,5utommen märe, als njenn er

aiid) bie unfcbulbigften Afcubcn ben '•]>erfonen feiner /vamilie nid)t

gi3nnte, unb über bie geringften Mleinigfeiten in S'^vn geriete unö

10 tobte. I^ie 2iHil)rl)eit mar, ba^ fie burd; biefe iHn-nuirfe it)n

junngen mollte, ,^u 2d)ritten 3U fd;meigen, 5U n)eld)en tein el)r=

liebenber 'Hiann fc^meigen barf; baf? alle, bie it)n umgaben, feine

beifpiellofe Hiilbe auf bie uniierantniortlid)fte 3(rt mit ^nif^en traten;

untt menn fie il)m lange genug tias IKaf^ bes inn-Druffes noll

15 gegeben batten, ol)ne baf? er murrte, fonbern fid) nur innerlid;

grämte, enblid^ aber, menn fie nod; ein Cuentlein in bas ©efäfj

marfen, bie SÖagfc^ale feiner ©ebulb in bie .§0^6 fd;nellte, bann

fdjrie ba§ 2Seib, bann biefj es: „'üJiein Wottl über eine foldje

.*i\leinigfeit fäl)rt ber lllcann auf; man fann es it)m nie redjt

20 mad)en." Unb uienn alle feine \^ausgenoffen feine '3iad)fid)t unb

bie uneingefdjninfte Jyreiljeit, bie er il)nen lief3, mifibraud;ten, unt»

er fid) bann betrogen, feine G^re unb feinen guten Dfamen auf

bem Spiele ftcl)en fal), bann gab er u'ol)l etioas ftrengere 'i.^olijei:

gefel5e in feinem •'C'^aufe; aber Dann entftanti aud) allgemeines 93iurren

25 über feine ^^ärte; bann bi^-'Ü os: „(rine fold)e 'Ik'banblung reiu'

erft redjt ju verbotenen A"^ant>lungen."

Gbenfo ungered;t, rote bie 33cfd)ulbigung ber «'•^ärte, mar bie

bes öei^es, uH'ld;e man bem ©rafen mad;tc. ßr l^atte aber bie

örille, burdjaus nid)t geftatten ju mollen, baf? bie äln'lt feine

80 niobltbätigen A>anMungen erfübre, unb ibn beSfalls lobte. ^\d)

aber, ber bas i^'AM Ijatte, fein 'i^ertrauen ju gewinnen, bin S^^^]'^

iion fo eblen, grofmiütigen Jbaten gemefen, bie bamals gemif?

feiner abnete, Die erft nad) feinem Ztobe, burd) feine binterlaffenen

^.^riefe offenbar uuirben, - non fd)uieren iHufOpferungen, bie ibm

35 mand)en berben Mampf fofteten, ben er aber in ber Stille fiimpfte.

.^sd) [)abc gefeben, mit unidier 'i>erleugnung er es ^unieilen ertrug,

menn er gerabc ba am bitterften getabelt nnirbe , mo er am größten

gel)anbelt butte; une er bt-'indid) an ber 'il>oblfabvt berer arbeitete,

bie il)n meljr als einnuil bübifd) generft, nerfolgt unb mit bem
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fd)UHir5c[tcn Hn^ant bclo()nt l)attcn; iino er naciicnbcn, unucvfd)ull>ctcn

.Kummer unb i'citien aller 3{rt mit ©ebulb ertrug, unb nie auf

anbere tränte, immer in fic^ felbft ^roft unb .<oüifc fud)te. 9Ser

it)n um AÜrlprad)e ober .("^ülfe anfprad), ben nm^ er me()renteil§

unb ^unioilen mit '^{auhiciteit ^urüd; mir aber unb ^mei anbern 5

inn-trauten truo; er auf, .''Milfcibebürftic^e auf^iufadjen ; unb nienn

er bann, burd) öelb ober unermübete lljiititjfeit, ba§ ©utc gc=

mirft unb ben Hn(;(lücflid)en gerettet ()atte, bann mufjte er ba§

3>erbienft ber .'oanblung auf einen brüten ju fdjieben, biefen ^ant
unb (5()re einernten ^u (äffen. GHaubte ein ©efiolfener auf bie 10

3 pur feineö unbefannten 3I>o()[t(iätevö tjefonnnen ju fein, fam ^u

ilim unb ftammelte Xanf: fo fu()r i^n ber öraf mit folc^em lln^

geftüm an, baf; er fid) geirrt ^u ()aben g(au6te, unb ba§ gute

2^i>ort bereuete, ha^i er an biefen unfreunb[id)en '9)iann üer=

fc^menbet I)atte. 15

(rine grofje Gigenfdjaft fel)lte inbeffen bem ©rafen, eine

(rigenfdjaft, bie atten feinen ^ugenben '()ätte bie .^rone auffegen

fönnen, niimlic^ männlid)e Gntidjioffenljeit unb Jeftigfeit gegen

anbere, — idj fage: gegen anbere; benn mie ftrenge er gegen fid)

fe(ber mar, (jabe id) i>or()in ermäfmt. Gr, ben fein unmürbigeö 20

3i>eib a(G einen Starrfopf unb ^Inrannen abfd)ilberte, mar ba§

Spielmerf eben biefeö il'eibeö, lie^ fid; non if)r auf alle 2i>eife

(jintergeljen unb bei ber 9cafe fü()ren. 9}tad)te fie mit il^rem 3(n=

f)ange es i()m gar ju bunt, fo tobte er wolji nad) feiner 9Irt ein

menig; allein menn bann bie .t^eud)(erin bie unfd)ulbig ©efriinfte, 23

uom ©ram '^liebergebeugte fpielte, glaubte er, fid) übereih ju

()aben, unb t()at unb litt allee., fein iiermeintlidjeo llnred)t mieber

gut ^u madjen. 2^er oerftelltcn ^euc miberftanb feine 23eid)=

f)er5igfeit mm üollenbs gar nidjt; berfelbe Schelm tonnte i()n

^efjnmal anführen, unb eine einzige anfdjeinenb I}cr=;(ic§e 33itte so

tonnte i()n in ben mic^tigften, überbad)teften 'inn-fä^en manfen

machen.

Zsd) falj balb mit äÖe()nuit unb iMbfdjeu, uield)en fd)änblid;en

-lliif5brauc^ bie ©räfin Don biefer -^u fanften ©emütsart i()reö ©e=

nmblö mad)te. ^ie gan^e 2tabt mu^te, bafe fie auf feinen 9camen 35

2d)ulben mad;te, unb tiaf^ fie ein i'iebeciiierftänbniö mit einem

clenben Momöbianten unterfiiett, — bie gan^e 3tabt mußte ba§,

faf) baö mit iHU-ad)tung; )utr ber ©raf fal) nid)tö, erfulir nid;tä.

Cft mar id; in i'erfud)ung, if)m bie 3(ugen ]U öffnen; and) ex-
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UHUtetc t>ie Wnifin, bie wM füfilte, roeldie (rmpfinbumjcn mir

il)re :)(uffül)nnu;t einflöfuc, nidno ant»ercö yon mir. ^sntteJKn,

luenn id) bet^adjte, roie bieie GlU^ecfunl•^ meinem armen .'öerrn bac^

iS>er^ bred)en mürbe, fo nerfd^ob id)'o non einer 3»-'^l 5"i" ^ntiern;

5 bie isorie()ung aber, bie nie sugiebt, ba^ Sd)ant)t()aten unentöerft

bleiben, nnö bie 53oöfieit triumpfnere, bradite bieie .'oänl>eI, o()ne

meine 03citunrfunc< , anö ^'id)t. Xer Öraf fam einft unermartet

,;;u Manie, ertappte ieine G)emal)lin an ber 3eite itireö nieber=

träd)tii"ten 'önblen, unb nun offenbarte fic^ inv^ oiitn^ie Öemebe

10 i()rer :?(bid)eu(ic^feiten. — 3(ber ad}\ biefer Schlag tpar 5U ^art

für meinen guten, gefü()lpoIIen .öernt. Xer .Kummer roarf if)n

auf Paö .Hranfenbette; er litt nid)t lange, unD nertdiiet» in meinen

3trmen.

A-ür mid) tpar ber i^erluft öieieo einzigen 3SoI)(tf)äterö eine

15 fd)recflid)e 53egebenf)eit. 2^ie öräfin Iiafete mic^; imb märe bae

aud) nid^t ber }süÜ gemeien, 10 ()ätte fie mir bod) fein ^Brot geben

fönnen. Sie ielbft liatte bie öfonomifdien llmftänöe if)ree Ckmafile

in tiie griJBte THnmirrung gebrad)t. ^\()re Sd^ulöen überftiegen

tiaQ bare 'in^rmögen, nieldjeo fie erben fonnte; bie Oniter aber

20 maren ;i!elien, unD fielen, ba ber ©raf feine .*^inber f)interlief5, an

ben i.'ant)eGl)erm uirürf. — 2)ie äußerfte 5(rmut toar nun il)r

Crrbteil, unt> in öiefem ^i'ftii^be, ben fie fic^ felbft bereitet f)at,

fd)mad}tet fit nod), pon niemanD be^auert, un?, um io mehr, ba

fie feilt l}äBlid; ift, pon jebermann perlaffen.

25 ^d) mar alfo o^ne 'iBrot; benn bereid)ert l)atte id) mid) nid;t,

obgleid) eö mir nid)t an G)etegen()eit gefefjlt ()ütte, etmas ^u ge=

unnnen, menn ic^ meniger gemiffenljaft gea^eien ipiire. 60 ipar

im il^inter, am (S'nbe beö ^Nal)reö ITtiO, unb meine israw, bie

in fieben vMif)ren feine i^inDer gebabt f)atte, nmr eben von einem

30 gefunben fleinen '')3iät)d}en entbunben nutröen. •— 3}ie illuofid)ten

maren trübe; aber ('9ott t)alf. O^ieineö perftorbcnen ^"^eiTn ?vreunbe,

in benen bao 3"trauen, roetd)eQ er mir bezeigt l)atte, eine gute

O.Keinung non mir enpedte, iierfd)afften mir eine fleine Stelle bei

t>er fürftlid)en ManUei. — i^oU .V>offming un? 3i'i"-'i''"i'-"*'f ^'"b mit

85 Weiterem C^iemüt arbeitete id) nun in meinem neuen 'Berufe, unirbe

nic^t Pon tirürfen?en ^lahrungoforgen gepeinigt, genoü l)äuc'.lid)e

/vreuben, imb mar nod) glüdlid) genug, auc^ gegen anbere ipol)U

tl)ätig bandeln ;u fiinnen, mic bu je^t l)ören unrft.
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^-ovtfe^uing biefer r^)eiri)tcl)tc. Sonberdarc (Sntbcct'uiuv Sei- ^y'-'ciiii'e "'^'^

ber Dffijitr finbcn im '^Ui[t()auie ntcf)t, waö fie fud;en.

Unter bcn .v>ü(fobcbürfti(-(cn, bereu fid} mein guter ©raf fo

uuil)ltl)iitig augenoiunieu Ijiitte, befaub fid; aud) eiue iutercffaute 5

^-amilie, roeld;e meiner Sorgfalt anvertraut mar, unb bereu llm=

gang mir fouiel reine ?\reuben geuniljrte, baf5 id), roenn aud) ber

5^eiftanb, beu id) i[)r in meiueö .'oerrn 'Oiameu leifteu muJ3te, mid;

nid)t ^u i()ueu rief, bod) nuindje (2tunbe nebft meiner '^•rau bei

biefeu guten ältenfdjen jubradjte. Cr unb fie uiaren in J-ranfreid) lo

geboren, unb fjatten einft glüdlic^ere ^age crkbt, mouon i^ bie

föefd)id)te befonberö aufge,^eid)net Ijahi, unb bir mitteilen miU.

Turd) bie fd)mär,:iefte ilabale unb eine 9leil}e yon Üi>ibermärtig=

feiten am i()rem 'iMiterlanbe vertrieben, f}atte er fein 'i)3iittel un=

nerfudjt getaffen, u)aö einem 'Dtanne von (S1)re unb (i'rjiefiung 15

anftiinbig fein fann, um in 2}eutfd)(anb für fid^ unb bie ©einigen

33rot ^u ermerben. .*pätte er bem S3eifpiele fo vieler unter feinen

feidjtfüfjigen l^mböleuten folgen, unb mit erborgten 'S^iteln unb

geftoI)lnem ©elbe an irgenb einem beutfdjen .^'^ofe alc (Sf)evalier

ober iluirquiö auftreten moUen: fo nntrbe er feine ^-amilie nid;t 20

nur mit 33rot, fonbern aud) -^afteten (jaben fpeifen fönnen, er

f)ätte fid; bann etioa mit ein paar taufenb ©ulben 33efo(bung jum

directeur des plaisirs Seiner 2)urd)(aud)t ernennen laffen, imb

3!}Zabam, raetdje jung unb (jübfc^ uiar, Ijätte biefe ^^släfirS ver=

mef)rt. 3lUein, mie gefagt, er mar ein 9Jtann von Gljre imb 25

9?ed)tfd)affen()eit. Seiner Spradjc mar er mädjtig, — ein felteneä

''^U)anomen bei einem ^rauj^ofen! — (S'r ^atte fie ftubiert, fofglid)

fdjien if)m eine Stelle a(§ 2ef)rer berfelben, bie gerabe bei ben

C'belfnaben in *** erlebigt mar, bie anftiinbige 3lrt, feinen Unter=

Ijalt ^u verbienen. 9JIein mürbiger ©raf **'", bei meldjem er fidj so

besfallg melbete, prüfte il)n, unb fe^te il)n an. 3(llein ber arme

5Jiann mar fd^mädjlid;; — Sorgen unb i^ummer Ijatten fo lange

an feinem ^^rjen genagt, biö eö enblid) brac^. ^m^i '^ai)V vor

beö ©rafen ^^'obe verlief? er biefe ^.lu'lt, in meldjer er fo menig

frot)e Stunben erlebt Ijatte; feine troftlofe ^löitme, bie felbft friinfelte, 35

fal) fid) nun nebft bem fleinen vieriäl)rigen Änaben verlaffen, unb

blidte vor fidj l)in in eine traurige 3"ti'"ft-

31. i'e^tc ii)n an, ftcUte if;n an.
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^ie I)of)en '^srcife aller i'ebcnc^bcbürfniifc in ben Stäbten

fielen in gar feinem 93erf)ä(tniffe mit beut l'otjne, ben man für

piemeinc, nü^(id)e meiblidje .'oanbarbeiten ()ingiebt, inbe§ ber, ir»e(c{)er

für Vuruö unb Üppit;tfcit mirft, reid)Iid) tie^a[)(t u)irb. CSin cf)r=

r, lid)eö 'Jrauen^immcr, nicUi)eö fid) b(of5 mit A^cmbenniitien unb

3trümpfcftriden bcid)äftigen mill, fann, mcnn fie babci i()ren

eiivu'n ficinen .s^austjalt ju beftreiten ()at, ober fonft einmal ein

paar 3tunben im ^age, ober ein paar 2^age in ber äöod^e auß-

fallen, menn eö jum 'Beifpiel an 5(rbeit fef)(t, unmöglid) mit

10 bieiem (i'rmerbe ausfommen. 'I>ut3mad)erinnen oerbicnen freilid)

fd)niere§ ßetb; allein biefe 'C'ebenciart fd)ien ber eblen Arau niebrig

unb jmeibeutig; unb fo litt jie benn, ba fie nod; obenein feiten

gan5 gefunb mar, 9J{angel. 2)aä rool)ltl)ätig auöfpäl)enbe 3fuge

meines lieben ©rafen entbedtc balb ibre Sage, unb id) befam

i5i?(uftrag, ^u AMilfe ju eilen. Tieö gefd)al) auf eine 3ri>eife, bie

il)r ^artgefülil nid)t bcleibigen tonnte, unb id) fiatte bie Areube,

^u fel)en, uiie t^a'^i gute älnnb fid) nad) unb nadj aufljeiterte; mit

il)rer 03efunbl)eit rourbe eä jebod) immer mtfdid;er. 'Sd)on l^atte

fie feit einem 9}ionate baö 'i^ettc nid)t uerlaffen fönnen, al€ ber

20 'inn-luft unferö gemeinfd)aftlid)en &'obltliiiterö if)r ben ^){eft gab.

Ciinft fdiidte fie ?iu mir, unb liep mid) bringenb bitten, fie iogleid^

ju bemdjen. ^(i) fanb fie feljr ic^mad); alle XHn;ieid)en beö nal)en

^obee roaren ta. 3l)r ®of)n, — bu, mein Souis! Xu fa^eft

meinenb auf i[)rem 33ette; eine beincr .'«>änbe ()ielt fie ?iitternb in

25 ben iljrigen. 3110 id) eintrat, beftrebte fie fid), il)re trüben, l)a(b

fd)on gebrod)enen '^{i\c\a\ freunblid) auf^ufd)lagen; ein febnlidier

'ilUmfd), eine Dringentie 3.^itte, fd)ien il)r \xn-^ ^u preffen; aber

bie matten ii^ippen oerfagten i()r ben I^ienft, fidj burd) 'ilnn-te 5U

erflären. Sie luinf'te i()rer 2:lHirterin, unb biefe brad)te mir ein

30 'i.Hiddjen mit ^i^rieffd)aften, begleitet oon einem 3(uffa^e non il)rer

A>anb geid)rieben, unb an mid) gerid)tet. 3obafb fie biefe "^Mipiere

in meiner '-iHnniabrung fal), fd)ob fie mir beine .'»^anb, mein lieber

!L'ouiö, l)er, faltete bann l>ie ibrigen, — eo fd)ien, alö menn fie

bicfelben banf'bar jum .v>immel emporbeben moHte. — 3^ann fdilop

85 fie bie 3(ugen, fiel in einen cdilummer, unb erumd)te nid)t mieber.

Oiadibem id) bie nötigen 'i^eftellungen niegen ber 'iV\n-bigung

beiner lieben 'lliutter gcmadit hatte, nabm id) bid; an meine red)te

.'>>anb, bao '^>ädlein mit 'i^riefid)aften unter ben an^ern 3lrm,

unb fo uerlieft id) bao .''>au'ö, un^ führte bid) in meine ')i.Hil)nung
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„G)ütt i)cit uns nod) ein Äinl> bcfdjert," fprac^ ic^ 511 meiner

AVcui, alö fie nur in ber 2:()ür entgegenfam ; „öott f)at unö nod)

ein .*^inb beidiert, unb feinen 2ei;tcn löirb er uns aud) ba^u bc-

fdieren; tiefer fleine Moftoiäniiier foll i(jn uns in bas .*5auG

brinaen." llnb nun er^ät^lte id; bem guten iöeibe, wm vor- 5

gegangen luar. Sie tnidte fic^ ju bir nieber, blidte bir inö

ß)efid)t, i"treid)elte bir bie 'Warfen, gab bir einen mütterlichen ^ufe,

nabm bir bein .'oütdjen ah; unb von bem 3htgenblid"e an marft

^u unier Minb, unö tei[tc[t unfere Siebe unö Sorgfalt mit ber

fleinen "lliargareta. 10

Sobalö id) beine 93iutter l)atte jur Grlie beftatten lafjcn

(bie Unfoften baoon beftritt id) au§ bem 3>erfaufe i()reö menigen

.f^auöratö), fing id) an, bie 33rieffc^aften ,^u unterfud^en , meldje

fie mir cingel)änbigt (latte. CS'e maren 2)ofumente, uie(d)e beine

gegrüntieten 3(nfprüd)e auf ein beträd)t(idjeQ Q>ermögen in ATanf= 15

reid; beaiiefen, baä man beinern '-Bater auf öie unred)tmäf?igfte

3Seife norent^alten I)atte. ^n bem 3(uffa^e üon beiner iliutter

i3anb, ber bei ben 3Iften lag, beid)n)or fie mid), als il^ren ein;,igen

g-reunö, t)id) nid)t ]\\ rerfäffen, fonbern bid; an .^inbeoftatt an=

?,unef)men, tiemniidift aber, menn es meine Umftänbe irgenb er= 20

laubten, felbft, otier burd) einen fidjern "Iliann, beine ^ed)te in

-Jranfreid) au6^ufed;ten, mel(^ee mir unter ber je^igen Siegierung

geroiß nidjt mürbe fef)Ien fi)nnen. — „Si nun! unb menn aud)

nid)t," rief xd) aus; — „benn mit '^^roJeffen ift es immer eine

mi^(id;e Sadje — , fo mirb bie 'y^orfe(n^ng bem .*^naben fonft 20

()e(fen. 'Kumn er gefunb, reötid) unö f'etftig ift, muB fid) aud;

fd;on in 2:eutfd)Ianb ein Stüd '^rot für i^n finben."

^dj fing nun an, beinern Unterrid)te alle Stunben ju miömen,

bie mir meine 5ia{}rung5gcfd;äfte übrig liefen, ©as Sd^idfal

begünftigte meine -Setiarrlidjf'eit; bein f)elfcr .^opf unb beine gute 30

öemütsart unterftüftten meine 33emü()ungen, uni), g(eidj als

f)ätteft Du neuen Segen in meine öütte gebrad)t, alles fd)ien fid)

unter meinen unb meines raadem Söeibes Rauben ^u nerboppetn.

3IIIein ber 2{irroeife l)atte mic^ ju einem SSerfjeuge au5=

erleben, um bid) in eine beffere Sage ^^u iierfet3en, mk öie mar, 35

bie ben ^i>f(egcfo[)n eines armen ^ollfdireibers erunirtet [)ätte.

^d) fing fd)on an, beinen '^n-o^ef? in Aranfreid) gan,^ ;,u nergeffen;

bie '.jiapiere lagen beftäubt in einem -Ii3infe(, als neue Unglüds:

fäUe mid) unfanft aus öiefer i)liil)c aufmedten, um mir bie ?5veube
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ju bereiten, bie \d) deute fcf^inedfe. ?3ieinc ipürbicue G)attin ftarb;

"Du roarft bamalö ^e^n ^cii)VQ alt, unD meine Jod^tev [)atte nod)

nic^t öen vierten Sommer erlebt. ,^-e[t entidjloifen, nid;t mieöer

5u f^eiraten, menn ic^ aiic^ ein 'DJtät)d;en gefunben f^ätte, baö

5 meine 3(nnut mit mir ^iüte teilen rooden, unb babei überzeugt,

baf? ein 'initer bei affer 3ortnfaft bennoc^ nid;t imftanbe ift,

ber erften (i'r^iefjunc; eineö uieibfid;en Öeld)öpfö gef)örig poruifteben,

mar ic^ in ber ^f)at ief}r iierfet3en, maö id; mit meiner tf einen

9)iargareta anfangen foffte.

10 ^nbelien f)atte id^ feit bem ^rieben, roefc^er bem ficbenjä^rigen

ilrieg ein Gnbe mad)te, nic^t aufgef)ört, mit meinem 53ruber in

33riefuied;fef ^u ftefjen, obcjfeid^ unfere Umftänbe um feine periön-

fidje .3ufiTn'"'^»fii"ft erfauben mofften. Qr mar, mie id), re^u^iert

morben, f;atte aber baö ©füd gef)abt, eine eintriigfidje Jörfter-

15 bebienung, unb babei eine reid^e ?yrau, ju ermatten. 2tfe ic^ if)m

nun ben Tob meineö fieben ^i>eibeö unb bie 'i\'rfegenf)eit, barin

id; in 3(nief)ung nteinee i^inbeö umr, mefttete, erbot er fid) groü^

mutig, baö ffeine lliäbc^en ^u fid; ui nef)men, ?a es bod) fdjien,

afs mcnn leine '^xau if;n nic^t jum 'initer machen rooUte. l^iit

20 banfbarer ^-reube na^m xö) bies an, unb ld;idte bie steine, be=

gfeitet oon einer treuen atten 9)iagb, auf ber ^'oft ^u biefem

rebtid)en 33ruber. — 3iun loarft bu, tieber ii'ouiö, meine einzige

f)äuötid;e 0)efefffd;aft, unb ic^ uermenbete äffen '^kify auf beine

33ifbung, afö ber 3^ob beö aften dürften auf einmaf mid; um
25 meine Ifeine 33cbienung brad;te. ^aö Siiftem be§ Grbpinn^en

mar, roie eö faft immer ber ?vaff ift, t>a^j Giegenteif non bem \xi

tf)un, mae fein .'«>err "initer gctfjan fjatte. Go mürbe atfo aud;

mit bem 3'^f^uiefen eine Umfebrung vorgenommen: mandje 53e=

fofbungen mürben eingebogen, unD unter biefen mar aud) bie

30 meinige.

"Iliitten au5 biefcr trüben 3(uGfid)t, bie mid; beinahe ;ur

3.ser^meiftung gebrad)t bätte, fiefj bie meife "inn-fefning einen neuen

3trabf oon .'öoffnung für mid) f)eroorleud)ten. :^sd) batte miibrenO

beo Mriegeo in '**, mo id; einige iiHHijen in Caumier tag, einen

»5 9Jiann fennen gefentt, ber fid) meine gan3;e Ji'iebe unb .\'>od)ad)tung

ennorben f;atte. Tamafo mar er 3d;iff5favitän, unb t)atte id)on

mef)rmafo bie 'lieifc nad; iTftinbien genuutt. iTiefe !i'eben'5art

pflegt fonft nuoeilcn bem (5harafter :liaubigt'eit -^u geben; unt»

nid;t feiten finb iold;c "lliänner "^.Uablcr uno oerfdjrobene Möpfe.

Gr^a^lcnbc %'voia 1. 17
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Gine inerfunirbigc 3(uonal)mc banon inarf)te bcv, non bcm id; rcbe.

(i"r timr ein geraber, unbc[ted)bav rcblid)cr iliann, ein gefüIjIuoKcr,

bienftfertiger, gvojsniütiger ^\')tcnfd)cntrcunb, unb bcnnod), mo auf

€f)rlid)e äöeife etiuaö 311 eruicrbcn mar, ein ad)tfanunv fpehdatiner

Kaufmann; babei ein (leüer unb gebilbctcr Äopf, unb im Umgange 5

imterfjaltenb, gefällig unb bulbenb. S)er langen Scereifen mübe,

fjatte er in feiner inüerftabt einen ."panbel im @roJ5en angefangen,

imb mar jugleid) faiferlid)er y^onful.

ßierabe ^u ber 3cit, at§ id) meine Sebienung nerlor, reifete

er burd^ ***; er mar in einem 33abc gemcfen, unb nun auf bem 10

S^üdroege nai^ i!»aufe begriffen. 5)tein guter ©cniuS lief? mi^
xijm auf einem öffentlidjen Spaziergange begegnen, mo idj fummer=

voll auf unb nieberging; bu, mein lieber, fprangft munter nor

mir (jer. 3>ieüeid;t erinnerft bu bidj nod) bicfes Jageö; benn

mas uns in bem jarten 3(Iter begegnet, bao pflegt fid; bem @e- 15

bäd^tniffe, meldjeö bann nod) nid;t mit fo üiel $3i(bern atter 2(rt

angefüllt ift, tief einjupriigen.

ßö mar für il)n unb mid; eine angenefjme Überrafdjung,

xmö f)ier trieber ?,u fe()en; er befragte mic^ leilnefjmenb um meine

Sage; eine !J()rtinc, bie in meinen; 3(uge gitterte, fagte i(im einen 20

2::eil beffen, roaS id; auf bem S^n-^^m (jatte, unb ba bei i(jm Un=

glüd a^nen unb retten motten immer eine mar, ergriff er mid^

ftirifd;uieigenb bei ber -^anb, unb füfjrtc mid) in ben (5)aft[)of, rao

er abgetreten mar.

Sobalb idj i()m meine G)efd)id^te erjiiljlt ijatk, mar audj 25

fein '^4an gemadjt. „3)en jungen ne(}me id; mit mir/' fprad;

er; „baS ift ein feiner i^nabe, ben roir fd^on burd^ bie Seit

bringen moKen. 93iein greunb, ber Dbrift von *** in **fd^en

1;ienften, fdjiägt mir's nidjt ab, menn id; ilju bitte, ba^ er i^n

a(5 5-aI)ncniunfer bei feinem 9iegimcnte anielje. 1:a^ er unter so

guter 3Cuffidjt fei, bafür foK geforgt merben, unb menn er einmal

Cffixier mirb, moKen mir aud; fd;on ju ber C'quipage unb bem

3uid;ufle 9{at fd;affcn. ^{)nen aber, mein ^reunb, fann id; gerabe

je^t 5U einer SteKe auf einem Sd;iffe, ba§ nad) bem .^ap unb

t)on ba nad; ^subien gefjt, rierf;e(fen. ^ie 3teffe mirb anfangs 35

flein fein, aber id; gebe ^I;neu gute Stbreffen mit, unb 3ie

fönnen, menn Sie, mie id; nid;t ^meifte, ber !^snftruftion folgen,

bie id^ ^(;nen auffd;reiben merbe, es bort ba(b ju etma§ ööl;erenx

bringen."
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^\d) von bir ^u trennen, mein £ie6er, ba§ tarn mir freiließ

Ijart an; allein, menn \d) bann mieber überlei^te, mie wenig ic^

für bic§ t()un fonnte, ber ic^ arm unb oerlaffeu mar, roie vkl

bu bei bem Jaufc^e geirannft, unb meieren fiebern «öänben ic^

5 bid^ annertraute, 10 tri)ftetc mirf) baö, unb rcas meine ^^erfon

betraf, 10 mar mir jcber JlMnfet bes GrbbobenS, roo ic^ $^rot

fänbe, ßleid; miflfommen.

^d; legte nun bic mir oon beiner -Dhitter anvertrauten

Sdjriften oerjiegelt in bie .•oiinbe unferö großmütigen 2©o[)Itf)äter5

10 nieber, ba id; nod) fein Wixiid cor mir faf), öebraud) bauen 5U

madien Ter reb(id)e Moniul reifte mit bir ab, unb idi, nad)bem

id) meine geringen .'öabfeligfeitcn uerfauft Ijatte, blieb gerabe nur

fo lange, bis er mir meine Gmpfefjhmgsfd^reiben unb einen i^or=

fdnifi üon 9^eifegelb gefc^irft I)atte, ba id; bann nad) .v>o(Ianb

15 abging.

2;er G)ebanfe, baf^ idj meine eineiige 2:od}ter nun yiellcic^t

nie uneberfel)en foKte, mad)te mir ben 'Jlbidjieb von meinem initer^

lanbe fc^merer, als id) bei bem erften 3?orid)rage meines Jvreunbee

geglaubt ^atte; menigftens uioüte id) aber bem Äinbe in ber ^-olge

20 bie Unannel)m(id)feit, für baö Sdjidfal feines 3Sater§ beforgt §u

fein, unb ben Sd)mer5 über eine fo meite Entfernung t^on if)m,

erfparen. XesfaUö bat id) meinen '-l-^ruber, als id) ifjm meinen

Gntldjluf;, nad) ^^snbien ^,n geben, melbcte, er möd)te niemanb (jiennin

etmas entberfen, fonbern jebernmnn, unb felbft meiner tleiiu'n

25 93iargareta, lagen, ic^ fei geftorben. „9i>enn mid;," iprad^ id) ju

mir feiber, „öie S^orfef^ung einft gUidlid) mieber aus jenem

äi^eftteile ^urüdfüf^rt, mirb bie freubige Überrai'd)ung meiner

^odjter, ben iinebcr ^u leben, ber ibr bas id^m gegeben fiat, um
befto gröf?er fein." Unb ^iefen froben 3(ugenblid fpffe id) nun

30 balb 3;u erleben.

)1ieine Steife nad; .'^ollanb unb uon ba nad) ^nbien ging

fo glüdlid) als mög(id) uon ftatten, unb bie Gmpfel)Iungen meineö

reblid)en 'i^efd)ül3ers maren bort von io(d)em G)eund)t, baJ5 id)

fog(eid), als XHufieber über ^mei iLnirenlager, in 3:bätigfeit geietjt

;;5 unb verforgt mürbe. 'Ilieine ^iSacii nun- alfo über (Srmartung an=

genebm; baö iilima b^tte ben mobltl)ätigften (iinfluf^ auf meine

Weüinbbeit; bie '3iad)rid)ten, bie id) burd) ben Monful von beinern

3d)idi"al erbielt, obgleid) nur in allgemeinen '-Jlns^rüden abgefafU,

UHU-en iebr erfreulid); aud) mein '-I^ru&ev meldete mir, baf^ bie

17*
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fUnue "Dilcarijareta ein c3ehinbeö, f)übf(^eo unö gutes '?3iäbd)en fei

— unb fo lüar id; beim aufrieben, {}eiter, unb banfte bem gütigen

(Sc^iipfer in meinem .'oerjen.

3(uf bieie 'li^eife nerflof; mir eine lange 9ieil}e non ^aljren,

of)ne bie geringfte ^Siferunii-tigfeit. Unter ben Äaufleuten, beren 5

©efd^äfte ic^ ju beiorgen I)atte, mar xior^üglidj einer mir fe()r

gercogen, unb vertraute mir bie midjtigften ^inge an, nod;bem

id^ mir balb eine A-evtigfeit in bem ?3icd)anifd)en biefer 3(rbeiten

unb bie nötigen 3prad)!enntniffe ermorben batte. GnDlid), als

bieier gute DJtann anfing, fdjmädjlid^ 5U werten, rief er mid; 10

einmal 5U fid^, unb fagte mir ungefä()r folgenbeö: „Sie t)aben

mir bis je|t fo reblid^ unb eifrig gebient, bafj id; nidjt rul)ig

mürbe fterben fönnen, menn id; nidjt iiorf)er ^^fjre ^Treue auf eine

2Öetie beloljnt (jätte, bie bem großen 'Vermögen angemeffen ift,

bae mir ©Ott gegeben, imb bas er unter ^^ren .*oänben l^at ge= 15

beiden laffen. 9iun fönnte idj ^Ijnen l)ier moI)( ^n einer reid;en

grau uer^elfen, ober Sie fonft anfäffig machen; allein ic^ meine

bemerft gu l^aben, ba^ Sie nid^t geneigt finb, fic^ mieber 5U oer=

l^eiraten, unb baf, Sie fid) überhaupt nad; ^Nl^rem 'i^aterlanbe

gurüdi'el)nen. liefen 2,l>unfd) ,^u befriebigen, ba^iu forbern mid} 20

"2^anfbarfeit unb 5"i"^ii"^l'<^)öft «»f- Ungern trenne id} mic^ oon

^^nen. — Xoä) meine irbii'd)e Saufbal}n loirb nun rool)I balb

iiollenbet fein. Unb nnire M^j aud) nidjt, fo mürbe ic^ mir's

bod; gum 33erbred;en mad;en, menn mir mein '^^>riüatüorteil näl)cr

am Öer^en läge, al^ ^l)re ©lüdfeligfeit. 9ce§men Sie bal)er 25

biefe Summe als ein freunbfdjafliebes ©efd^enf an! 5<^ f*^""

fie entbe()ren; fie ift mir eine Äleinigfeit, unb Sie fönnen in

^eutfd)lanb bamit niel au§rid;ten. Steifen Sie fobalb ba t)in ab,

als Sie es gut finben; nel}men Sie meine beften 3Sünfd)e mit, unö

gebenfen Sie ^umeilen eines ^Jcannes, bem Sie, auf^'r ben 30

öfonomiic^en ^ienftleiftungen, audj nod; burc^ Jfjrc Setanntfdjaft

ben 3>orteit geraäljrt Ijaben, ba^ er nun eine beffere 93?einung

von bem 'D1ienid;engeic^lec^te mit au§ biefer 9Selt nimmt, roie

bie mar, meldte il)m bis je^t fo man(^e traurige Grfal)rungen ein=

geflößt Ijatten." 35

"^d) erftarrte faft vor Überrafdjung, als idj bie '^>apiere au6=

einanber fd;lug, bie er mir eingel)änbigt f)atte, imb fant», baf; es

33anfnoten, graan.^igtaufenb ^ufaten an äöert, maren. älteine

Gmpfinbungen ber ^^onfbarfeit fonnte \d) nur unoollfornmen au6=
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brücfon; ber cbfe örcio ucrftanb aber aud) meine ftumme 2prad;e,

;inö fü()[te jid) incKeidjt fo g(üdlid), mie id) mid).

5i>or Piuiei ^»rtfjren nun lief? id} mid) nad) .'ooKanb einid)iffen.

93iit bem ©riefe, ben id; bir bamalö fdjrieb, unb in tüeld^em ic^

5 bir bie fyreube, bic^ uneber^ufeljen, ju erfennen gab, lie^ i^

,^ug(eid) einen anbern an unfern Monuil, ben erften 3d)öpfer meines

©lüdö, a6gcf)en. od) Qtüi if)m von allem '3iad)rid)t, unb bat if}n,

mir fogleid) ta^j "^^adet, nie(d)e5 beine ^-orberungen betraf, nad;

3(mfterbam ju fd;iden. 5iur meinem S3ruber melbete id) meber

10 bie 2>erünberung meiner llmftänbe, noc^ meine 9iüdfe()r nad;Guropa;

id) iDoIIte i()n auf angenef)me 'iL^eife überrafc^en, unb baö ift auc^

nod) mein 2>oria^.

Bobalb id) in ^(mfterbam in bem 'öcfi^e beiner J'ofumente

mar, laö id) adeö iorgfältig Durc^, ma§ bein Später aufgezeichnet

15 l)atU, unb beiann mid; bann ni^t lange, lonbern reifte fogleic^

nad) '5)}ari§. ^\d) m\ii bidj nid)t mit einem nieittäufigen i3erid)te

iion ben Sdjiüierigfeiten auffjalten, bie id) bort fanb, Deine ge=

grünbete Aorberung ins '^ieine ?;u bringen; am ben 'Jlften ietbft

mirft ttu baö fcl)en. — öenug, ba^ mid; ber .pimmel bao Ölüd
20 f)at erleben laffen, bir ein i^ermögen yon roenigftenö funfzel)n=

taufenb Siorco jä()r(id;er 3^enten in 3id)erbeit ju bringen, ^se^t

Ijabe id) meiter feinen SSunfd; mefjr in bieier 9i>e[t, alo ben, an

meiner iod)ter fooiel Areube ^u erleben, une mir bie oorteilbaften

3cugniife meines. 'Ikubero Don i()r ju uerfpred;en fd)einen, unb fie

25 bann gUicflid) iierf)eiratet ^u )e[)en. ^d^ eile nac^ 53iefterberg, um
bort biefe mir i'o teuren iKenic^cn ^u umarmen. — — —

9Bie? nad) 'J^iefterberg, .'«>err X^Cutor':' Ci nun ja, mein f)od;=

geebrtefter £'ei'erl 3teÜen 3ie fid) bod) nid)t io überrafd;t, gleid)

alö l)iitten Sie eö nid;t längft gemertt, bafj Der i^-uDer, uield)en

3d unfer f^T^'^ber fud)t, fein anberer, oIs ber -öerr AÖrfter ^orn=

bufd;, imb bafi bie je^t ron if)rem .»i^errn Cnfef mieber nad)

(^joolar geführte ^sungfer ^luugareta baö oft ermäbnte l:öd)terlein

ifti Tiec. ouüinnnentreffen bat übrigens, ioinel id) es einfebe,

nid)tö Unuiabrfd)ein(id)es, unb id; bitte 3ie, mir einen beutid)en

3j ober anbern rKoman ^u nennen, in meld)em nid)t uiel unglaub=

Iid)ere '-Begeben beiten iiorfiimen. Übrigens muf? id) ^ur (rrläuterung

biefer ganjen 0)eid)id)te nur nod; einige "ilnirte hin:;ufiigen.

^er öftreid)iid)e Cffixier nniftte freilid), bau feine Weliebte

üiargareta Xornbuid) ()ief;; Daf? fein '^vftegeoater tientelben Jainilien:
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namcu füljvtc, mar il)in aud) nxdjt imbcfannt; aUcin ba ta^li ^vanm--

jimmer gar nidjt al)nen fonntc, ba^ ifjr 'i>ater in Dftinbien lebte,

fonbern uielmetjr oft erviljlt Ijiitte, eä fei berfelbe tängft in S)eutfdj=

fanb geftorben, Monsieur de Previllier aber (fo Ijiefj ber Dffijier)

fic^'ö am ben Qc'üm feiner ^inb[)eit nidjt nicf)r erinnerte, 1)afj
s

fein ^4>fle9*-'i'atei" oUiueilen eines Sruberö ßrjüä()nung getljan ()atte,

ja, ba il)m ba§ Stnbenfen an bie jüngere ©efiiljvtin feiner erften

^ugenb beinalje öän5lid) anS bem ©cbäd)tniffe gefommen mar,

fonnte er unniöglid) miffen, baf? feine el)emaligc ©efpielin unb bie

je^ige S'ante feineö Axn-^ens eine unb biefelbe ^]?erfün unire. !^^e|t lo

aber (benn ber Cftinbier tei(te il)m roenigftens ben C^auptinljalt

ber ©efd^id^te, raeld^e biefer 3(uffa^ entl)ieft, münbUc^ mit) mad^te

er eine Gntbcdung, bie il)n mit ber lebtjaftcften 53^reube erfüllte.

Gr na[)m firf; aber uor, ben alten §errn 3)ornbufd) bamit ^u über=

raidjen. Sobalb fid)'5 bafjer fd)id'(id)ermeii'e tl)un Ue|5, bat er i()n, i5

mit ifjm nadj bem '^^^oft()aufe ju gefjen, mo er i()m in ber '^erfon

feines Steifegefäljrten 511 einer fel)r intereffanten 33efanntfd;aft ju

üerf}e(fen yerfprad;; fie gingen l^in, fobalb ber 2I(te fein 93iittagö=

effen ucrjeljrt fjatte.

„Um ©otteö mi((enl" rief ber ."oauptmann ^^reüi((ier, unb 20

ftür^te in bas 3i"^"^'-i'/ i" raeld;em er ben Cftinbier ein äßei(d}en

aUein gelaffen fjatte, imx inbeö bie bemühte ^^erfon ju f)ofen, „mag

fange ic^ an? fie ift fort! fie ift fort!" — „®er ift fort?" —
„3ßie fönnen Sie fragen? ^^re 2^od)ter, meine ©eliebte, meine

Sraut ift fort. S!)er ?yörfter S)ornbuf(^ I)at fie mit ©emalt in ben 25

SÖagen gefjoben, unb ift mit i()r mieber nad; ©oslar gefaljren."

— „I^u bift non Sinnen, Souis! S>ie foK meine ^odjter, mie

foll mein 33ruber Ijierfjer fommen?" — „D! «erlieren mir feine

3eit mit Gr^äljlungen! irf) befdjroöre Sie. Saffen Sie un§ nadj=

eilen! Xlntermegö foUen Sie aKes erfa()ren! jel3t nur gefd^minb -0

angefpanntl — „2Cber mein innigen, meine -]>äd"ereien, mein 33e=

bienter, atleS ift braufjen im 2Sirtöf)aufe." — „^d; mifl fjinfd;i(fen

;

morgen fönnen mir mieber Ijier fein; nur gefd;minb, baf, mir fie

nod) einf)o{en!"

©er a(te .§err fa() moI)I, bafj Ijier nid)t§ '^n tf)un märe, afö 35

bem ungeftümen 5)K'nid;en .^u folgen. Sobalb bafjer bco Dffi^ierö

f(eine ^alefdje angefpannt mar, fe^te er fid) mit if)m fjinein, unb

fort ging bie dk\]t nad) öoölar.
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3rtjntrs llapttcl.

©troaö non bem jungen g-rauen^immer. Sie entiuifc^t.

3Bir ^aben ben ?3-örfter, in ©efeKfcfjaft beä ^l^aftorS ß^ren

©d;ottenii, mit bem jungen ^^raucn^immer e6enlo eilig am "l^eina

5 forttjefdjafft, roie jefet bie beiben .'öerren, meiere i()nen nad)reifen,

o^ne eö ju Griiiuterungen unter aüen biefen !ieuten fommen ^u

Iciffen. Xamit nun unfere ©efd)id)tl'd;rei6erfcf;ulben [id; nidjt gar

ju fe(}r Ijiiufen, unb mir, roenn enblidj adeö jidj ,5um oicle neigt,

nid;t gar ^u üiel auö äUern 3*-iten nad)^u[)olen fjaben mögen, maö
10 ber Scfer nod; nid)t rocifj, raollen nnr, miiljrenb biei'c fünf '^serfonen

auf ber 9ieife finb, ber ^ax 3(mtmann aber unb fein Grbe im

fü^en 2d)Iafe, ber müben -Icatur balfamifd^em ^abfale, fid} erquiden,

eine {(eine 3ft^^c uon bem turnen Sebcnolaufe ber Jungfer lluu':

gareta Xornburfd) entmerfen.

15 Sobalb ber ^örfter in 'öiefterberg bas i()m uon feinem 33rubcc

anüertraute foftbare Unterpfanb in 33efi^ genommen ()atte, beidjlojj

er, bae fteine "^Juibdien mie feine eigene 2^od)ter ^lu befjanöetn.

(S"r felbft ()atte mit feiner ebelidjen .Oauofrau feine .Üinber er=

jeugt, aber ein anief)n(id)eö iu'rmögen er(}eiratet, fo bafj er an

20 9}iargaretenö (rrjieljung, menn er unb fie aud; nid;t mit l)cn

nötigen päbagogifd^en ©aben auggerüftet maren, bod; genug ucr^

menben fonnten, um ba§ Minb burdj anbere ui einem feinen

JVrauen^immer bilben ^u laffcn.

Xer ^-örfter mar ein bicbrer, aber freilidj gän^lid) unfultiuierter

-2ä 'DJiann. Sein A^anöioert oerftanb er auo ben (3runt>e; in ber

politifdjen, litterarifd;eii unb galanten 3SeIt l)ingegen mar er ein

3^remb(ing. ^(ufjer einigen 3fnbad)t5büd)ern, in benen er morgen^

unb abenbo feine beftimmte Beiten^atjt gemiffenbaft [aö, mie man
baö an ben braunen mieden unten auf bem 'KanDe, mo ber gcledte

;io 3"i"Ö*-'i' beim Ummenöen feinen Stempel Ijingeörudt (jatte, ieben

fonnte, fobann auf?er einer alten (Sljronif, an meld;er bie uorberften

S3lätter fel)lten, unb ben 3'-'itiiiM^'»/ bie il)m ber .{"»err 3(mtmann

mitteilte, Ijatte er fid) nie mit ^^'efen abgegeben, unb feit bem
Arieben, ba er i'eine iet3ige 'Ik'bienung antrat, unir er beo A>erum5

:ij fd)Uieifen'3 mübe, liebte bie 'Kube, tarn nur äuf3erft feiten in t>ie

benad)barten Stiibte, unb mar baber auf alle 2i>eife in einer ge=

miffen 3(rt lum Multur fel)r ^urüdgeblieben. dagegen batte er

einige anbere fleine, unbebeutenbe ^ugenben, bie in biefer ÜlVlt
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uKnia. lU'lton, unt) luobci aud) in bcr Jljat uid)te> f)erauöfommt.

®o f)iclt er ^uin iöcifpicl immer [treiige unb reblid) äöort, teilte

gern feinen 'l-^iffen mit bem Diotleibenben, üf)ne nur einmal ^u

a()nen, ba^ bieö etuiaS anber§, mie gemeine (^()riftenpflidjt nnire,

nnb na(}m fid) jebeö Gkbrüd'ten unb 3?erlaffenen an, menn er ba.^u »

in;ftanbe nnir; mie mir benn gefefjen Ijaben, baf? er fid; ju feinem

großen Sdjaben in bie bai;erifd;en ^änbcl mifd;te, a(§ 2(gnefe

Gemäuer fid; im öebrängc befanb.

1:k ![eine ©rete mudj§ unter ber mütter(id;en Sorgfalt ber

^rau A"i-H"fterin auf, uerfprad; einft ein f)übfd)ecv rei:(enbe§ ^-rauen; lo

i^immer 5U merben, unb mar ber 3(ugapfel i()rer -^Pflegeeltern;

Gljren Sdjotteniuo atier mad;te fidj'S jum ©efdjäft, iljren ©eift

ju bilben, jebod; oljne bie 33eftimmung iljrcS @efdjled)tS unb il)re§

fünftigen StanbeS, — benn ;\u einer brauen Sanbfrau fd;ien fie

il}m einft auSerfeljen, — au§ ben 3(ugen ju nerlieren. Dieben 15

bem Xlnterridjte in ben $IlHilirl)eiten ber djriftlidjen 9k'ligion, in

ber ^yorm beö lutl)erifd;en ^ird;enfi)ftentQ, lel)rte er fie eine lefer= '

Iid;e .^awh unb einen moljlgefe^ten 33rief fd;reibcn, erflärte il)r ein

wenig bie 2anbfarte unb baö 5ii"i"i^"i^ritSmefen, bie oier ©pecieö

ber SRec^nenfunft imb bie 33ilberd;en au§ 9^ap 9iaturgefd)id)te. So 20

erreid)te fie baö uierjeljute :^s(^i)v, ba fie benn, in einem neuen

fdjunir^en feibenen i^leibe, mit roten 2d)leifen unb einem grof^en

33htmenftrau^e, mit ben übrigen Kinbern auö bem Torfe l'on=

firmiert mürbe, mobei fämtlid;e Gttern 3:l)ränen oergoffen.

^n biefer ^^\t ermedte ber Grjoater ber neumobifdjen 2(uf= 25

flärung, SatanaS, ber bie gan,^e 9Bclt rerfül)rt, ben @eift eincö

pcibagogifdjen Gljepaarc», bao fid; für^lid) in ß)Oölar niebergclaffen

l;atte, unb nun burd; bie ^^ofaune iierld;iebener 3'^iti'iiÖ^''fd)i"citicr

allen Üsölfern nerfünbigcn lie|: „6ö l;aben .{^err unb ilfabam

Tecfelfd;all, am ber Sd;mei,5 gebürtig, fid; entfd)loffen, foiooljl ,^um so

S3eften ber 9)ienfd;l)eit ülierl;aupt, alö inöbefonbere jur ©emäd)lid)=

feit berjenigen Gltern, uield)e auf bem Sanbe mol)nten, unb folglid;

nidjt Gx'(egen(;eit l)ätten, il;ren Minbern ]u .Oaufe benjenigen ©rab

ber 53ilbung ju geben, meld;en man je^t in ber feinern Söelt

forberte, in ber Keid;Qftabt ©oölar am ^arje eine ^enfionöanftalt 35

für junge ^rauenjimmer 5U errid;ten. Safelbft gäben fie für ben

fel;r mäßigen ^n-eiö non * * * iäl;rlid^ iljren 3bglingcn Moft, 9Öol;=

nung :c., Unterrid;t im ^ran5Öfifd;en, ^stalienifd;cn, in ber 'D3iufif

unb allen anbevn, bem meiblid;en ©efd;led;te nötigen Sßiffenfc^aften,
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.^enntniffen, .fünften, .'oanbarbciten, in feiner Setu'nsart unb ber

©abe, bie beften f(affifd)en 3cf)nft[tel(ei- mit öefd^niacf, GJefü(}[

unb Diu^en ^u (efen/'

2^em guten A'öijter Xornbui'cf) giut'; plül5lic() ein 'i^.xdjt auf,

5 at§ er btefen 3(rtife( in ber B^itung Ia§. Gö l^atte feine S^ic^tigfeit,

baf, 6retrf)en wn ben I)ier yer3eidjneten fd)önen Sadjen nod) loenig

ct»er gar nid;tö nerftanb. Xa nun bieie .Uenntniffe, mie es tiod)

offenbar gebrudt ba ^u leien mar, einem mof)(er^ogenen A"rauen=

jimmer unentbe()rlid) maren, Oiretd^en aber, eö foftc ma^ eö molle,

10 ein roofjler^ogeneö ^-rauenjimmer roerben foKte, entfdjiof? er fid)

furj unb gut, feine 9^idjte nad) ©oörar ^u bringen, (i'fjrcn 3djot-

teniuö aufwerte einige 3iP*^ifcC weinte, man muffe fid) uio()( ^uoür

genauer nad; biefen i'euten erfunbigen; allein bei O.lfenfdjen von

beö ef}r(id;en ^^ornbuid; ihdtur f)at öaö, mao geörudt ift, ein

15 grofee§ @eroid;t; fein ganjer fölaube an erhabnere 9Sa(}rf)eiten

beruf)te auf feinem tiiel bauerfjafterm @runbe; alfo blieb eo bei

bem 2>orfa^e, unb bie 5cidjte mürbe nad; öoörar gefaf)ren.

^seM muB id) ^ie !L'ofer ein wenig genauer mit öem .Verrn

^edelfdjall unb i'einer ^yxau Oiemafjlin befannt madjen. (5"r mar

10 auf Uninerfitiiten geroefen, mitbin ein Oklebrter; nur auf fo(d)e

(angmeilige ^inge, bie man 93rotmiffenfd)aftcn nennt, l^atte er

nid)t !L'uft gehabt, fid; 5U legen, unb ba man oljue biefe in ber

bürgerlidien r^)efe((fd)aft nid)t fortfommt, )imr er auf äffe 6"tn=

ric^tungen in ber jeliigen '^.ll.kit unb auf aik Btaatcioerfaffungen

25 nid)t mo[)l ^u fpredien. ^lac^ mand)en uereitelten inniudien,

bennod) irgenb ein '^(mtdien ^u ermifc^en (nu'Id)e§ ifjn benn obne

3meife( mit ben '^Regierungen ncrföbnt baben mürtie), beid)lofj er

enblid), Mofmeifter junger .C^erren ^u merben. (i'r brad)te ein paar

örafenfi.i()ne, bie man ibm anvertraute, fo meit, baf? ber eine,

:o liem er, mie er eö für '^^flid)t I}ie(t, feinen Gfel gegen allen

bürgerlid)en 3'vi^"9 ""^ (^^^^ miffonidjaftlidje 'In'tianterci mitgeteilt

batte, burd)auG feinem AÜrften bienen mollte, fonbern, :;um griifuen

.Hummer feineo nidit fo aufgcftärten 'initerö, in feinem ^uian,igftcn

!^sal)re alö l).1lu)enalmanad)c^id)ter unt> "lliufitliebbaber prioatifierte;

35 ber anbere aber, ben er, um ibm tien i}li?elftoU imo öem .stopfe

ju bringen, über^'ugt batte, bafi aller Unterfd)iet) ber 3tän^e eine

G)riüe märe, auö feiner Ciltern Maufe nebft bem Giarberoben-

mäbd)en baoon lief, unt> auf einem grof?en transportablen Oiational

tbeater in tiin :)(ollen beo iL'icentiaten ^ranf unt> ^eo goll>0:
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nil'cf}cn C'ütunerQ ben 3d)neiöern uni) 3d)u[tern in Spcier, SBormä

imt> ticn benachbarten 3täbten ungemein ncfiet.

Oin einem von bicfen .{Käufern mürbe .{"^err Xecfelfcf)al[ mit

feiner je^ii^en G"I}efrau befannt. 3ie mar ÖcfeUicijafterin

unb S^ovteferin ber %va\\ ©räfin. ^^re ^perjen f^mpat^ifierten; 5

.f^err ü^ecfelfd^all fpielte ein raenig S^taoier; fie fang ein menig: —
roae bebarf es me[)r, um vereint mit einanber glücEnd) ju leben?

2(n barem 'l^ermögen fef)Ite ee freilief) beibon; fie befafj jebod)

fünfbunbert -Heicbötfjaler an 3rf)auftücten unb .'oar^gulben. Gö

ift Ijimmelfdjreienb, baB man in biefer 2SeIt burc^aus Öelb I^aben, 10

ober irgenb eine nüBlid)e 3(rbeit iierfte(}en muj5, um auöjufommen.

^nbes oerlä^t ber öimmel ?;roei liebenbe Seelen nid^t, bie mit

einanber Duette fingen fönnen, unb in biefer .''Hoffnung beirateten

fid^ unfere guten ::i^eute. 3cad) ber öod)^eit überlegte man Denn,

raonon man leben mollte, unb, i^a man fid) fogleid) auf nid)tö 15

befinnen fonnte, 30g man fürerft 5U gastfreien 'Isermanbten, nad)

©Oölar.

.v^iitte .*perr 3)ecfelfd)all nicl)t eine fo felir unleferlid;e .^anh

gefdjrieben, fo mürbe er geunf? fid; am liebften als .s^opift fort=

geholfen l)aben, meil er gefjört l)atte, baf5 ^'«^anö 3^ouffeau mit 20

9?otenfdjreiben feinen Unterhalt ermorben Ijiitte; allein feine 'Bud)--

ftaben roaren oon ber %tt, ba^ man fie ihn fomoljl für arabifd;,

alö für beutfd^ anfeben fonnte. '^a eö nun mit bem 2(bfd)reiben

nid)t gcl)en rooHte, befc^lofs er, 9lutor ^u merben. Qx fdjrieb

einen 'Itoman, imb nad)l)er eine 3d)mäbfd)rift gegen einen ^liecenfent, 25

ber biefen :Koman ein elenbee -^^robuft genannt Ijatte. '^ciöe

'^üd^er fanben feinen äfbgang, unb er fonnte feinen 3]erleger

mel)r finben. -Iliabam befaß mirflid; einige nü|lic^e 2^alente: fie

nerftanb bie ^unft, allerlei feibene 3cuge ^u färben, unb ruffifd)e

^alglic^ter 5U giefjen; aber iia^ fc^ien il)nen beiöen eine ffeiulid)e, so

elenbe 3lrt von örmerb, unb fo entfdiloffen fie fid; benn, ein

ßr^iel)ungöinftitut anfliegen, ©in iKenfdienfreunb, ber, roie bie

meiften 93ienfc^enfreunbe, fein guter 3Sirt mar, liel^ il)nen eine

Summe Selbes; bafür mürben ^v^ausrat unb 53ü(^er angefc^afft,

in meldten bas ftanb, mas fie 5U lef)ren nerfprac^en, unb bamit 35

ging's los; — fie Ijatten in 'Ilionatsfrift fed)5 junge i'>iäbd)en bei

einanber.

S^ie Cperation l)atte trefflichen Fortgang; ben Gltern nnirben

t)ierteljäl)rlidj angenel;me 33eridjte eingefd;idt, unb Die (i'ltern
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fc^icften inerteljä()r(ic^ aiu]ene[)me liiouioDors; — raas tiiolltc man
md)x''i §err 2)ectcIid;aU ernrf;tete neben()er eine iiciegefeUidjaft

unb einen gelehrten ^(ub, raelc^en alle .'oonoratiores in @o§Iar

befud)ten, um bort eine ^^^feife Jabaf 511 raurf^en.

5 iltargarcta Xornbuid) fam a(ö ein unerfatjrneö, aber an

.'Oäuölidjfeit, ^-(eifj unb Sittfamfeit geiüöfintes, (jübfc^es, jungem

Diiibdjen in bieö A^auo. Xabcx max \i)x natürlid; guter i>erftanb

burd; ben '^aftor Sc^ottenius, lüie roir gehört ^aben, ein bi^c^en

auöftaffiert roorben, tnenigftenQ inforaeit, baß fie einigen Öe-

10 fd)mad an '-Büdjcrn unö iüilfeni'd;att(id;en ^Dingen fanb; ja, tüir

bürfcn nidjt ucrfdjiüeigen, baf? öer \un-r 'Iniftor i()r öetfertö

3djriften ju lefen gegeben, bafs er Dabei öie Unuoriidjtigfeit be-

gangen I)atte, if)r aud; Den Jeil berfetben \n fd)iden, in raeWjeni

bie Ojefc^id^te ber fd;iDebild;en G3räfin ftanö, unb öafj baburd^ in

15 i()r bie erfte 2uft ^iur ^tomanenteftüre war erregt loorben. 2)iefc

Suft na()m in öoöUir anfef)nlid) \n. Unter uiet anbern pätia=

gogifdjcn öaben, uietdje bem Gr^icberpaare in ©ootar — feblten,

roar aud; bie, i^re jungen J-rauen^immer in beftiinbiger nü^lid^cr

J^ätigfeit unb einer ()eiteru, rut)igen öenüiteftimmung 5U erljalten.

20 — 3ie ^aben red)t, "DJiaöam! ja, id) lueif, es, ha^ i[t geraöe baö

einzige .'oauptge()eimniö in ber lueiblid^en (i'r^iefiung. — 'Ocun benni

bies einzige .V)auptge[)cinmiö beiafjen fie nid)t. 'i\>ir l-)aba\ aber

ge()ört, baf? .'oerr 2)edelid)aU fid; eine l'e)ebibliüt{)et angcfd)afft

I)atte, — unb roae für eine 53ibUotf)ef? 9{omane unb 3d)au=

25 fpiele, töie bes Sanöeo am "llceere," befonberö Diittergeidjidjten

unb berg[eid)en. Xiefer gan^ie 2.d)at yon ^'itteratur nun mav

ben jungen grauen ^ntnicrn preiogegeben, unb eben auö DickMu

51{aga;iine foliten fie öie in öcr 3(nfünttigung iierfprod)ene „0)abe,

bie bcften flaffifd)en 3d;riften mit öefdjnmd, öefüljl unb ::)iui3cn

30 ju (efen", fd)öpfen.

.^sungfcr 'IWu-garete ging mit !;7liefcnfd)ritten auf biefer "l^ahn

ber iUdtur fort, unö id)on begann il)r, öie nur in öer ^söcen--

uielt fid) ()erumtummeltc, öie i!(lltag5melt nieörig unö etelbaft ^u

luerben, alo ein ('«jegenftanb in öerfclben fie luieöer mit öem

. mirflid) lebenöen '•3.1ienfd)engefd)Iec^te auGföt)nte. "il^eldjer G)egen=

ftanb bas uiar, ift leidjt ^u erraten; eo nnu- fein anberer, al^S

unfer '^^»'i"^^ / bor .''\uiptmanu '^.ireoillicr. I^iei'er gute 'lliann

14. (Sefc^ic^tc bev
f
diioebifdicn Öräfin, bicfcr :Homan crfdiicn jiieift ficipjia

iTlii. ä".
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ftnnt) alo i3fti-ctcf)itd;cr Cffijicr in ©oö(ar auf 3:i>er(nuu3 , unb

UHU- '^)iitf(Ucb bcö non bein .'öerm ^ecfelfd)a(( (^cftiftetcn @elel)rten=

flubc). 'J'ieö nttorarifd)C ^s"[tttut (\ah il)iu .^ugfeirf) ©e(c(^cn()cit,

(U'iiaucrc '-Bcfanntfd)aft mit beut ^sübaßoc^cn ,^u uwd;cu, uield)c jid)

bcnu 6alb und) auf bie uiciblid;en ^'•Si'i'H'it' auobcfjute. Gr bradjte 5

uuindjc iHbtMibftuubc in biefem S^^'^^^ ,S"-

®er Ä'apitän roar fein foId;er füfjcr Wed, bcr fid§ felbft

unb alkn (jübfd}cu '^lliäbdjcn mcif5 mad)t, er fei xierliebt in fie;

and) mar er fein auöfdjuieifenber ,^süngUnn, ber, mie ein 2BoIf,

um bie frieblid)en ^>erben Ijerum gefd^fidjen märe, ein Sd;äfd)en 10

,^i fangen, bao fid) forgloo non bcm .'oaufen getrennt ()ätte; aber

er mar ein gcfidjluoller, junger 9Jtann; 3Jiargareta Sornbufd^

gefiel i(}m, unb mir oerbenfen es iljm gar nid;t.

^nbeffen I)atte ber .^err ^örfter feit langer Q6t ben '^4an

in feinem i\opfe ()erum gcbreljt, feine 9Zid)te an ben einjigen 15

Grben bcö mof)I()abenben .'oerrn 3(mtmannö SSaumann 5U iier=

f^eiraten. Sein öretdjen glüdlidj an ben Mann gebrad^t ju feljen,

baö mar STag unb 9iad;t fein einziger 2Sunfd;. ®ie ."oaupt;

erforberniffe beS (r()eftanbe§ maren bei if)m: eine gute 95erforgung

unb ein gefunber l'eib; beibeö f)atte 53iu§jö 9>alcntin auf^unieifen. 20

ison ber nötigen ©ee(enfi)mpatl}ie, bie, menigftenö in ben erften

üier 9Sod;en, fo üief ©eligfeit in ben ßfjeftanb bringt, unb uon

bem ßinffuffe beö ?Oconbenfd)einQ auf bieö äCmnnegefüI}! lief? ber

arme Sliann fid) gar nid^tS träumen. „®at l)aV \d) mir fo auä^

gebad;t," fprad) er jum .'oerrn 3(mtmann; „meine ©rete frigt 25

aud) mal einen Ijübfdjen 3^[)a(er ©elb, menn id; unb meine ^-rau

fterben. äöenn aber ber ^cxx 3fmtmann maö anberö mit 5Jiufd)e

initentin oorijaben, fo foK mein isorfdjfag nifä gelten, unb mir

bleiben bod) man§ gute g^reunbe/' Sfllein ber C^err 2lmtmann

fanb ben 5>orfdj(ag fe[)r annefjmlid;, unb ber ."nanbel mar unter so

ben Gltern balb gefdjloffen.

2Sä()renb biefer 33erabrebung fam am Dfterfefte baS junge

^•rauenjimmer jum 33efud;e nad) S3iefterberg. I^ebermann fanb

fie üeränbert; Seib unb (Seele maren anber§ aufgeftu^t; allein fie

blieb nod; inmier ba§ gute, unfdjulbige -Otäbdjen; meiter alö bi§ 35

auf bie Cberffäd;e fjatte fid; bie 9{eform nidjt erftredt. S'er

5iame 'Utargareta flang il)r i^u grob; fie (jatte fidj -})ceta ge=

tauft; — ber ^yörfter fd;ütte(te ben Mopf. Sie beflagte in Glegieen

üik -C^ü^ner unb ^Tauben, bie gefd)Iad;tet mürben, obgleid^ fie
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tapfer bauon mit|pct|ete, menn fie auf ben ^ifd) tarnen, '^od)

biefe unb ä()nlicf)e fleine 3:()0vl}citen abgeved)net, nun fic, mie

c^efac^t, gottlob nod^ unoerberbt, unb (S1)ren 3d)otteniu5, beffen

©utmütigfeit unb d^riftlidje Siebe gröfjer tote feine praftifc^e

5 ^IJienfdjcnfcnntniö roaren, fanb fogar: ,4^^ ^)^^^ i" ©oslar fo

ctuiao in i()rem 3:f)un unb i^iffen angenommen, meld^eö ber an=

gene()mcn ©efidjtöbilbung, i"o ber liebe öott i()r gegeben, neue

3(nne(jmlidjfeit iier(eif)e, roofür man bem 'Sdjöpfer nid;t genug

banfen fi3nne" 3(n bem |»errn Sedelfd^aK unb feiner ©attin

10 lag es inöeffen nid)t, baf; es mit ^opf unb ^erj nid^t ärger

auöfal).

Sä()renb if)rer 3(biDefenf)eit von Goölar cr(}ieU ber .'paupt=

mann einen 33rief non feinem e()emaligen '^'flegeuater auö -|sariö,

unb barin, boc^ nur mit hirjen äöorten, bie 3Jad)ridjt, bajj er fo

15 glüdlid; geroefen märe, il)m ,^u bem Sefifee eine§ anfef)nlid)en

Ükn-mögenö ^u nerfjetfen, unb bafj er i[)n batb perfönlid) ^^u um;

armen I)offte. 'i^sctjt erft tonnte '^U-einüier ernftlid) baran beuten,

fid; eine ©eljülfin ^^xi uniljlen; unb er na^m fid) uor, gteid; nad;

9Jtargaretenö ^"'^iidfunft feinen förmlid)en 3(ntrag ju tl)un. S'ieä

20 gefc^af}e; ba§ junge 53uibd^en füljltc in bem, roae bie Frauen-

zimmer if)r 'öer^ 5;u nennen pflegen, unb über beffen eigentlid)en

3it5 bei biefem öefd)led)tc bie 3Be(tmcifen nodj nid)t gan^ einig

finb, Gmpfinbungen, bie bem madern Cffi^ier baö ilUirt rebeten;

unb fo fanf fie benn fc^mad)tenb unb fd^anüjaft in feine xUrme.

25 — %i\.d) biefe ©cene mü^te fid), in Hupfer geftod;en, üortrefflid)

auöne()men. Gs ift unbegreiflid), baf^ mein .<^err 3>erleger in ber

iserftod'tf)cit feines .Oer^enö bafür feinen Sinn I}at; aber mir

merben i()m fein 'llianuffript mieber geben, menn er fid) mcigert,

;iMlberd)en ha-\u oerfertigen ^u laffen. Unb bod; riöfiert ber

80 ^3Jiann nid)tG bei unfern Sdjriften; fie ge'^en reif?enb ah, meil fie

luftig },\\. lefen finb, nidjt nief ^opfbred)enci foften, unb nid)t

übermäfjig (e()rreid) finb. — Gr ift ein ruinierter 'Dliann, mcnn

nur i()m unfere -^^rotcftion ent^ie()en.

2^er .'[»auptnwnn erbat fidj nun uon feiner 3d;i.inen bie

85 Grtaubniö, aud; bei bem .§errn J'örftcr fd^rifttid) bie 'i^Mnerbung

um il)re ."oanb anbringen ^u bürfen, unb fie mibcrfetjte fid; biefem

'i^sorhaben um fo weniger, ba ber Cf)eim \{)v nie etuuvo von bem

']>Iane, fie an ben jungen 'ilHiunuinn \n verfieiraten, eröffnet batte.

3lUein ber Grfolg fiel ganz in^bero an^j, alo man eruuulete: ber
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alte Tornbufd) fonnte fid) mit bcm ßebanfen nid)t gemein marf;en,

feine fdiöne «t^offnung auf bie isermanbtfrfjaft mit bem i^aufe be§

.Oorvn 3(mtmannG aufzugeben, feine Üiidjte fo mcit von fid) ju

laffcn, unb fie nod) obenein einem .^t^riegsmanne ui geben, ber

inelleid)t Ijmtc ober morgen nad) Kroatien in ©arnifon, ober gar 5

inö A-cIb jiefjen müfjte. ßö erfolgten bafjcr auf uncberf)oIte 33itt=

fd)reiben n)ieberf)o(te abfdjlägige Stntmorten; ba[t> nad)()er baö

Tn-rbot, ben 3.'9erbeoffizier gar nid)t mefjr ju fef)en, unb enblic^

ber 33efe()(, fid; bereit 5U Ijalten, in menig ^Tagen nad) 33iefter=

berg abgcboft 5U uicrben 9iun qualifizierte fid; bie Sad^e 5U 10

einer 9^omanfccne, unb eö lief? fid) gar nic§t me()r änbern: man
mufete 3(nftalt jur Gntfüf)rung mad)en. ^ennod^ mürbe, roie

man fid)er befiaupten barf, unfer reb(id)er '^^reniUier nod^ nor^er

einen gelinbern -li'eg neriudjt, unb münblid; ben aften J-örfter ju

Überreben getrad)tet I)aben; allein er befam gcrabe ^u ber ^dt 15

abermalö einen 53rief non feinem oftinbifdjen 3i^o()ItI)äter, melc^er

if)m feine STnfunft in 2)eutfci^ranb melbete, unb ben i!>auptmann

bat, if)m einen Crt namf)aft ^u madjen, roo fie fid^ juerft fpred^en

tonnten. .*oier5u fd)(ug ^n-eoillier -^^eina üor, unb feine 2(bfid;t

mar, feinem ^meiten Q>ater baielbft feine ßeliebte ^u geigen, unb 20

if}n bann 3U bereben, mit ifjucn nac^ 53icfterberg ju reifen, um
bort alle§ an^umenben, ben ^-örfter ju bereben. 2)ie 3(nfta(ten

i^ur ßntraeic^ung mürben mit nötiger 'i^orfid)t gemacf)t; f)ätte man
beren aber and) meniger angemcnöet, fo mürbe bod) bas '^Hiba=

gogenpärdjen fdjmerüd) ber ^-rud)t ein ^Oinbernis in ben 2Öeg 25

gelegt (jaben; benn übertrieben iingftlidje 3fuffic§t über bie jungen

iiyrauenjimmer mar \i)x %d)kv nic|t. itbrigens miffen bie Sefer,

mos ben beiben Siebenben in ^^eina roiberfufjr , unb i(^ fönnte

nun getroft in ber ßrjä^fung beffen fortfafjren, roas ber Jungfer

SIKargareta begegnete, nad)bem ifjr C()eim fie auffing, unb mit 30

öemalt nac^ ©oslar jurüdbradjte. 3(Kein id; mu^ mid^ erft

einer Semerfung über biefen ganzen 2>orfaII entlebigcn, unb bann

einige moralifc^e 3ä§e aus biefer G3efd;i(^te jiefjen, jum 33eraeife,

ba^ boc^ im ©runbe fein 23ud; fo geringe ift, in metd^em nidjt

einiger 3toff 5,ur Grbauung für leljrbegierige Sefer ^u finben märe. 35

Tie 53emerfung ift folgenbe: .'oätten mir biefe intereffante

G5efd)idjte gänjiid) erfunben, ober, roie man 5U fagcn pflegt, au§

ben 5'i"9Ci^^ S^fogen, — gegen meieren 2?erbad)t mir jebo(^ feier=

lic^ proteftieren, — fo mürben mir oielleic^t, ^ur Sßarnung unb
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jur 2e()re für anbcrc e6cn fo rontanf)aft c^cftimntte A'vaucn^immer,

bie ^^.vcrfon beö (rnttiU)rcrö, bcn .'oerrn .'oauptmann '|U-ciiiUtcr, a(o

einen (Srjfcöfemic^t (^cfd)ilbert, unb bas entlaufene oünqferdjcn

tiuifenbfad^e Diot unb G(enb, alö bie ?^-o(c3e biefer i^erirrung,

5 ^aben erleben laffen. i^erbient I)ätte es baö ?[Räbd;en, unb xd)

I)ntte ba Stellen an6rint-(en fönnen, 6ei meldien ie[6ft bem 3et3er

biefer Sogen 3:()ränen über bie '-Baden geträufelt uuiren; aber

3.1>af)r()eit bleibt 2.\>a()r()eit. T'ieömat glüdte eo nun frei(id) mit ber

Gntfü()rung, benn ber Cffi^icr nmr ein i^iebermann; aber {)ätte er

10 nic^t ebeniouio[)( ein 3d)uft iein fönnen? — Unb mie f)ätte es bann

mit tf)r auögefe^en? ^Jiabemoii'eUe! 2öaö meinen Sie ba.^u? —
Unb ha^:> füf)rt midi nun ui ben moralüdien ^'ebrcn, öie fidj,

fomot)! bei beö ^'oerrn ^ede(fd)allö unb ieineö SBeibcci, als bei ber

f)o(ben -Oieta @efd;id)te anbringen laffen, unt» morauf id) fleif;ig

15 ad)t ju geben bitte; benn je feltener einen 3(utor ba§ 53]oraIifieren

anmanbelt, um befto gröfjern 3(nfprud) barf er ja mof)( auf bie

3(ufmerfiamf'eit ber i!:::ei'er madien; alfo

Grfttid): 2Ser in biefer ^^Lh'U fortfommen w'\ü, ttcr t()ut mobl,

menn er fo irgenb etmaö lernt, luomit man im bürgerlid)en '^cbm

20 33rot nerbienen fann; e§ müf5te benn fein, bafj fein 'Duigen fo ge=

fdiaffen märe, ba^ er vom Schimpfen auf bie uerfebrtcn 'I9elt=

einrid)tungen fatt mürbe.

^iPeiteuG: 'iVn'r (jeiraten mill, tbut nid)t iihd, menn er oor

tier .s>od)5eit überlegt, uunion er nebft ah^ii Gienuibün (eben moKe;

25 mobei er gar nid)t ju r»iel auf bie ©aftfreunt>fd)aft feiner 'iser;

manbten unb bie .t>ü(fe feiner 9)lenfd)enfreunbe red)nen barf.

2)ritteno: ?3ienid)en, bie ^u fonft nid)tö in ber 2Öe(t braud^=

bar finb, foUen feine Gr^iefiungc-inftitute anfegen, nod) überf)aupt

fid) mit Ü^ilbung anberer abgeben, maö für "ixni'pielc nwn aud)

80 üom ©egentcile anfüfjren möd)te.

33iertenö: a'Üv junge Seute finb äffe ;'1{onuine gefäf)rlidj,

au^er, nei-ftef^t fid), bie, mefd^e mir gefd)riebeu fiaben, unb, miff'ö

Wott, nod) fdjreiben merben, menn nur immer 'inTfeger finben,

bie fid) 0011 unö anförnen (äffen.

:.-. AÜnftenc.: '3.1ian oertraue einen .'öü()ner()unb, ber abgerid)tet

loerbcn fo(f, uiuiuiftgeblid) niemanb an, ben man nid)t fe(bft a,c-

prüft ()at, ob er baö Xing and) oerfte()e. Item biefetbe ^liegel

:il. anförnen, anlcden, (öbcni.
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t]'t ^u (u'oliad)ten, lucnn man fein .^Tlinb einem /vi'*^'"'^'-'" fii"'" ^^-

jiclmnet üt>ere(eben luill.

Sed^ftens: ^iiHn- feiner l^odjter einen "IKann anf)eiraten und,

fann allenfallö cjelegcntlid), benor er bie 3aci^e oiänjHd; in iKid)tig=

feit bringt, ba§ 9JiäbeI fragen, ob fie ben Slixl aud) leiben mag; 5

fonft giebt'S ^uraeikm Unglüd.

<3iebenteg: 53iit bem ßntfid}rcn ift es eine mif5lid;e Sadje

nnb nimmt nidjt feiten ein (amentabteo Gnbe.

S'iefe fieben 9}^oraIien fdjeinen beim erften 3(nblid"e gan5

gemein, unb glei(^fam trioial; adein nic^t nur ^ft bas bei allen 10

moraHfdjCu 3ä^eu ber %all, nändid), baf? fie befannt genug finb,

ol)ne bafi man bcömegen banad) l)anbe(t; teils ge[)ören biefe fieben

<2tüde mirflic^ ju ben auoerlefenften, unb f)aben uiet in recessu,

ju beutfdj: im 9iüdl)a(te; cnblid; audj geroinnen foldje alte 93co=

ralien burdj eine feine, angene[)mc ßinfleibung neuen i^eij, unb barin 15

I}aben mir, oljne un§ ju rüfjmen, unfere 'Starte. — 5cun roeiter!

äCmrum gerabe ber ^err ^-iirfter fid^ entfd^(of5, mit feiner

9?id)te roieber nac§ ©oelar, unb nid)t iiie[mef)r nad) 58iefterberg

,5U reifen, bas fod cuc^, meine roerteften 3ii()övcr, in biefer StunDc

mit raenig 2öorten auöeinanbergefe^t roerben. (Sr roar ein 9)iann, 20

ber gern ade§ in§ Kare gebrad;t fa(), unb ber e§ nid^t leiben

fonnte, ba^ auf feiner ober ber Seinigen ß^re ein Wlakl ()aften

bliebe. @retd)en rcar l)eimlid) auö öoslar entroifdjt; ciffentlidj

mujjte fie fid} a(fo roieber ba =ieigen, cf)e bie Sac^e ruchbar roürbe;

bort mußte jugteid; bie Unterfud)ung angefteUt roerben, ob fie aud; 25

burd; iljre übrige 2(uffüljrung fid; unb i§rc JamiHe bcfd;impft,

unb roelc^e Stolle bei biefer gangen 2iebe5gefdjid;te §err unb

5}tabam 2)ede(fd^aII gefpielt (jätten. Über bas alteä foKtc if)m

bann ber 'Diagiftrat in ©oslar ein 3(tteftat fc^roarj^ auf roeif?

auefertigen, ^u feiner Sied^tfertigung bei bem 4"^errn 3(mtmann 30

3Saumann.

9JJan fann fic^ lei(^t oorfteden, ba^ bie ©efpräc^e, roeld;e

unfere brei 9teifenbe unterroegs führten, nid)t ron ber fuftigften

%xt roaren; bie tjolbe 9]ieta ftagte unb beteuerte, fie roerbe feinem

anbern 5)canne bie .^^anb geben, aU ifjrem ."oauptmanne; ber A'örfter 35

fludjte imb appellierte an bie Cbrigfeit; ber -^^aftor aber fam je

guraeilen mit einem üon unfenx fieben moralifd^en Seiten ange^

jogen, ben er bann nac^ feiner 5fi>eife ausfüfjrte, unb I}in5ufel3te:

„'J'iefe rcidjtige 2Sa§r()eit ijahc td; in einer von meinen ^*rebigten,
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^ie \d) briicfen 311 [afjm bie 3(6fici^t ^atte, lüeitläuftiger ausctnanber

öefeöt."

Stuf biefe Söeife famen fie in Steinbrüggen an, luctc^eo in

ber Witte ^lüifrfjcn ^|>eina unb G5oQ(ar liegt; es luurbe f)ici- an=

5 gcfjahcn, unb bcr ^-örfter .füf)Ite 53eruf, fid) mit einem noUftän^igeu

grü[)ftüd'e 5u (aben. 23äl)renb biefe 'iki'cfjäftigimg feine gan^e

Stufmerffamfeit fcffelte, ging Mcta aus bem 3i"""er, öffnete eine

%l^üx, roetdje in bcn fleinen ©arten beg älUrtö()aufcö führte, unb

ging in bemfelben fummerüoU auf unb nieber. -^föl3lid) crmadjte

xo in i()r ber ©ebanfe: „&Ue? menn bu (jier bcinen AMttern ent=

mifdjteft, in einem benad;barten 3)orfe bei gefü()(uo(len i'euten

3(^ul^ fud)teft, bidj bort yerftedt f)ic(teft, unb inbeö an t>m @e--

Uebten fd;riebft, ba| er bann fäme, bid; ab,5u()o(en?" — 2)iefcr

^lan [)nttc ctroas fo Siomani^afteß; fie fonntc unmöglid) ber 'i>er=

15 fudjung unberfte(}en, if)n aus^ufüfjren, Safj il)r 'örief gemifj ben

cS^auptmann iierfef)[e, ber bodj nio()( nidjt, nadjbem er fie oertoren,

ru()ig in ""^Neina fil5en geblieben fein mürbe — baö unö fel)r uiel

anbere 2)inge überlegte fie nid;t. 3^er öarten Ijatte eine c^inter=

tl)ür, bie l)inauQ auf baö /"yelb fül)rte; bie 3:l)ür ftanb offen.

-20 "I^aö /velb mar mit -Xicdm eingefafU, l^inter loeld^e man fid; ücr=

fteden, ober oiclmeljr unbemerft längs benlelben fortlaufen fonnte,

bi'ö man ein ilüälbdjen erreidjte, ober an eine 2traf;e geriete,

meldte nad; einer anbern :'Hid^tung l}infül)rte; aud^ lagen einige

X^örfer in ber 9täl)e, — furj! fie meinte, ^a^j Ungefäl)r luerbe

25 fie fd;on einen fidjern 33eg leiten, el)e man etmao uon iljrer Jludjt

gemaljr mürbe; alfo lief fie fort, guer über baö Aelb l}in, ben

.'Oeden ju, jmiidjen meld;en fie uiirflid; einen l}ol)len 'il^eg fant>,

roeld;en fie nerfolgte, unb — bao übrige merben mir einft er=

fal)ren. — Mel)ren mir in baö JÖirtöljauo jurüdl

-0 Ci'ine gute Ijalbc 3tunbe befd)äftigte ben ^-örfter bas ^-rül):

ftüd, unb ber '^^aftor raud)te babei fein 'i."feifd;en, als enblid) jener

feine 'Jiidjte uermifUe. „3ie ift oorljin in ben Warten gegangen,

rcie id) gefeiten l)abc," fagtc Gliren Sd^otteniuö; „aber e'o mirö

nun aud^ mol)l ,Stit fein, bafj u'ir uno uieiter auf ben 3i>eg

aö mad)en. :5d) mill bie oiii^gf^r rufen." — Gr ging; aber fort

mar fie, mar nirgenbö ^u finben. ä\>ir laffen bie beiben .'oerren,

bie ÜlMrtin, ben \\iU'ofned)t unb bie llJagti fie aufüuten, unb

tnüpfen inbe'o einen Aaben unferer ('>)efd)id)te loieber (\n, t^cn mir

lange genug Ijaben liegen laffen.

Gi-jofilcnbe ':}>rofo l. 18
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C-iftcs üüintcL

^er .'öerr 3(mtmann ticirfiticf;t, norf) einen 2'ag in ©raunfcftipeig lu »er-

meilen, unb befurfit nebft feinem Sotjne bas Scfiaufpiel.

©troaä Sramaturgifdies.

Ter -t^err 9(mtmann 25aumann unb fein HeBenöiüürbiger 5

(Sof)n I}atten nun int ianftcn 3d)(afe if)rc müöen ©Heber erquicft,

unb if)r erlitteneö Uui^enwd) nergeffen. „Sei guten -l3iutQ, 3>a(en--

tindjenl" fngte ber 3(nitmann. „Tafj mir ben £'uftld;iffer ni^t

gefel}en f)a6en, ba§ ift freilid} unangenehm; ader bafür raoUen loir

deute in bie .'^oinöbie gef)en. 93]ein falteo 93ab ift mir aud) fo 10

übel nidjt befinnmen, unb ber Siebftal)( (iif^t fidj nod) yerfd)mer^en.

^d) ()ätte bem ^erl nidjt trauen foUen; aik ?Jtufifanten taugen

nid)tQ, bas lerne bu non mir! %xül) ober fpät roirb man uon fo

einem 9>agabunben immer angefüf)rt. 9(ber roenn mir ber 2umpen=

f)unb einmal in bas 3(mt 33iefter6erg fömmt, i'o 10 (( er feinem 15.

Galgen nidjt entmifd)en/'

3(u5 biefer C'rftärung bes .'oerrn Sfmtmann erlieKet, bafj in

Siefterberg bie peinUdje öalßgertdjteorbnung ber Dcürnberger ein=

gefüf)rt mar, nad} melc^er man niemanb el)er l^ängen laffen barf,

a(ö bis man il}n [)at. „3(ber ?}!>apa \" rief ber junge i!>err, „id^ 20

fann mid) nun nidjt fe()en (äffen; mein grüner 3onntagöro(f ift

mit fort." „'H]ut nid^t?/' enoiberte ber 5(mtmann, „ber graue

ift gut genug, unb fobalt» mir nad; .'paufe fümmen, foll bir ber

9J(eifter Sügelbocf ein anberes ^leib machen."

3>ater unb Soi^n fleibeten fid^ nun an, gingen nad) bem 25

©aft^ofe bes '^'rin^ien (rügen, unb fanben bort i()re ?\-reunbe fd)on

nijKig gerüftet am Aenfter ftef)cn, mo fic fidj an bem ungemobnten

3{nb(id"e ber i^orübergeljenben unb J'rtlji'cn^»-" feit fed)ö U^r morgens

ergij^t l)atten. „Ta§ i^ättt \d) bir üorauöfagen raoKen, trüber

3(mtmannl" fprac^ ber Sicentiat, „baf, ber ^er( bidj anführen so

mürbe." „^c^ modte, bu fjättcft mir'ö uorauegefagtl" errciberte

.'Oerr Jlniumann; „bodi, (af5 un? nid)t me()r baran benfen, fon^ern

uns jel3t ein raenig in ber 3tabt umfefjenl" llnö bamit begaben

fie fid) auf ben 29eg, ber 3(mtmann, fein 3of)n, .'oerr 33ocf5=

leber nebft ©attin imb ^inb, unb ber ^aufnmnn "^^feffer aus 3»

3d)öppenftäbt. Xcv 3ug ging i'urcfj bie ^auptftra^en ber 3tabt,

nad) bem -IReBl^iaufe ^u; bann befal)en fie bie c^unftfammer,

fpa^ierten im 3c§(of,garten unüjer, fallen bie ^naraöe aufjieljen.

1
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unb fcf)Ieppten fid; bann ermübet in ben ^^ri^r^cn Gugcn ^urüdf,

it)o bcr i^icentiat für jie fämtUd; baö ©ffen beftcllt ()atte.

„3{ber biefcn 3(6enb gelten roir bod^ alle, fo roie rair [)ier

finb, in bie Äomöbic?" fprad; ber 5(mtinann, als (un bem 33raten

5 feine i'ebcnöi^eifter fid) uneber ein lüenici o(efainnie(t ()atten. „Tas
tierfte()t fid)I" ermiberte bcr i'icentiat; „feit meinem ^mölften ^aijxt

I)abe id) bert^tleidien nidjt gefefjen. 2)amalG fpielte id) felbft mit;

eö mar in .'oi(be5()eim, auf ber @(^ule. 9Bir ftettten ^onaö im

2i>a(fifd)e nor, unb bie öefd)id)te von ^subitf) unb .'»oolofernee."

10 5hin k'ciann .£^err 93odö(cber bie 'ix'fdjreiining biefer geift=

lidjen (2d)aufpie(e, momit id) jebo(^ bem Sefer nid^t ^ur £aft faden

mid. Gine antnene()me Diadjrid;t, bie ber 3(ufroärter nerfünöigte,

untcrbrad) bies ©efpräd^; er melbete näm(id), bafe f)eute vox bem

(2d)aufpiele nod) ein i'uftbad mit einem (edenbiiu'n .'ounbe auf=

15 ftei(;(en, unb nad) ber 3(benbtafe( 'O^iaöferabe im Cpend)auie fein

mürbe. ^aS adeö nun moKten unfere A-reunöe i^enief5en, unb

cö rourbe ba^u foijleid) 3(nftalt gemadjt. iJdifser if)nen fa^en nod;

au bemfelben Xif(^e (benn man fpeifete in einem allgemeinen

Gkift^immer), nebft oerld)iebenen unbefannten öiiften, ber mebrmalö

üo ernnKjute 3tubent auo .öelmftätit unb ber grofje 2^id)ter Mlingel:

jie^er. S^iefe beiben jungen .^^erren fjatten if)re ^reubc baran,

unfere l'anbleute, o()ne bai3 fie es mertten, ^um 0)egenftanbe if)reö

üßi^eö ju mad;en. 3(l5 bal)er oon ^^laoferabenfleibern bie 9{ebe

mar, bie ein ^sube, roetd^er brausen ftanb, ber öcfellfdiaft ^u

25 liefern oerfprodjen ()atte, uerfidierten bie 3paj?iictge(, eä fei gar

feine A-reubc babei, nur im Tomino ober ^abareau bort ^u

erfc^einen, fonbevu je auffallenbcr bie inn-tleitiung fei, um befto

meniger merbe man merfen, baf; fie nom Öanbe, luitt bafj ibnen

fo(d)e '^Vergnügungen fremb ieien. 5cur müfjten fie ibre :^iolIen

so ftubieren, unb fid) bem (fbarafter gemäf^ betragen, beffen Öemanb

fie trügen. ^I^er fsube iinirbe geftimmt, bie ucitigen 3adien ber=

bei3;uid)affen, unb folgenbeo .S\oftüm oerabrebet. Tie 3'i"iiii -icen=

tiatin 'Öodöteber foKte eine meif,e 5ionne oorftellen, i()ren 3ot)n,

mie 3(mor gefleibet, an if)re .i^anb nebmen, unb non ibrem &c-

.;:> \nal)l, in Weftalt beö {eibigen Satanaö, mit -öörnern oerfeben,

gefübrt uiertten; bor 3(mtmann 'Ünuimann unirbe bemogen, "ii.'eibers

tieiber an'^ulegen, unti \wax alo 0)öttin Der Oiad)t aufzutreten, in

einem fdimar^en ('^ieuuintie , mit Steinen oon öoll>papicr beniil)t,

M. Jq bare all, o^cl Malaie, eine vom Teiraiio vovuttcbcne Jlrt liia-Menmantel.

18"



276 Äbolf <l"rtiljfrr uon Uniiaaf.

toouoit '3}iu§jö Ssalentin, lute 3ü-lefin gef'leibet, if^m bie ©djteppe

naditrainen fofite. .'oerr i'Uingel^ieljer begnücjte \\d) tiiit einem

3auberev'Ji;teuianbe, unb ber ©tubent luäf^Ite eine 5)iatvüfennia'Ste.

llbrii^enci unirben bcn leidjtgläntntjen beuten if)re ^lIoHen fo yor=

ijefdjvieben, tnifj eö an bcn beibcn '^pafunißcln nid;t laQ, mcnn 5

bie ©efeflfd;aft biefen 3(benb nid;t i'on ilnaben nnb '»pöbel preiö=

gemadjt luurbe.

^nbe§ rüdte bie ^dt Ijcxan, nio man ben nierfüf^igen Suft=

fd)iffer auffliegen fef)en foUte. )Jian ging I)in, ftaunte bieö merf:

iinivbige äöunbermerf an, unb eilte uon ba in bas '5d;aufpiel. 10

S'er junge .sperr äöaumann, ungemoljut, anberQ mic in ber

Äird^e, eine fo grojje !i>erfammlung in einem C'^aufe auf 33änten

unb 33ül)nen fil3enb ju erbliden, nal)m aus ©emoljufjeit feinen

§ut yor§ öefidjt, alö mottte er fein ©ebet nerridjtcn. Sobalb

aber nun bie eble 'Hiufita anI)ob, unb ber J^orfjang in bie C^i3f)e 15

gegogen nnirbe: po| Jy^dennent! mie ri^ er ba bie 3(ugen auf!

„3tber ^^Napa!" rief er au§, alä er fic^ ein mcnig uon feiner

erften Überrafdjung erf)olt I)atte, „tljun benn bie Seute nid^tö aU
fingen, unb fpredjen gar nidjt? Unb nmn nerfteljt ja nidjt ein

3Bort bauon/' „'^a, fieljft bu, mein i5ö[)ndjen/' ermiberte ber 20

3Sater, „baö nennt man eine italicnifd;e Oper, '^d) mollte in=

beffen, mir mären geftern barin gemefen, ba Ijaben fie beutfd)

gefpieü; aber ba mar ber uerbammte S>orfaII, bafj id; im 2,l>affer

gelegen fjatte."

S)aS melfdje ©ingemerf fing enblid; an, unfern Seuten 2ange= 25

roeile ju mad)en; unb ba eö oljucljin mit ben 3>orbereitungen 5ur

'iDhmnnerei nid)t fo fd;nell geljen tonnte, befd^lof5 bie gange ®efel(=

fdjaft, meldte fid) im '^^arterre na()e bei einanber gel^alten f^atte,

nad) bem 2ßirtöl)aufe jurüdgufcljren.

„!5d; glaube," fagte ."perr .Ulingelgieljcr, „Sie unirben geftern so

ebenforoenig, raie l)eute, non bem uerftanben l)aben, maS auf bem

3^l)eater gefprod;en unirbe; benn, obglcidj 'Daz->, maö fie rebetcn,

für S)eutfd) gelten follte, fo maren bod; ein paar ^'erfonen barunter,

bereu oberlänbifdjer '^Nrooingialbialeft immer nod) gu raten übrig

Ue^, ob man feine 5Jiuttcrfprad)e, ober eine frembe 3Jiunbart zö

l)örte. 93efonberö geidjnet fid; bei biefer ßefellfd;aft ein '•]?^ärdjen

auö: bie %i\m arbeitet fid; im Xragifdjcn f)crum, unb er madjt

ben 33uffo in ben 6ingefpielen, bie auö bem SJ^i^ti'^^ilrfjCi^ itt^er-

6 f. prei'3gemad;t, raie preijgege&cii Ocljaiibclt, &(oägefteUt.
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fe^t finb; allein er ucriuanbcü biefen 53uffo in einen pinmpen

beutfdjcn ."oanönnirft, fingt einen ^a% bcn er auG bem llntetleibe

I)eruor[)oIt, unb fe^t nor jeben i'aut[nid)ftaben noc^ ein u, jum

33eifpiet: ual§> uic^ nuod; nein flueiner i^nuabe rounr, ftatt: al%

5 irf) noc^ ein fteiner ^nabe mar. 3?on ber ^ame {)abe id) mir

eine 9iebe gemerft, bie idj ^sfjnen bodj mitteilen unff: U id; Un=

fliflic^el 2'af; mid) tod; nie tie 3of)ne peic^innen ()ättl Hnb tu

unfcratner 3onnI .*>\annft tu fetuttig ^uienn, taf, teine 9)?uf)ter

mie eine piffente 3interinn ta fdjtef)n mup?"

10 |>err ifllingel3ief)er beflamierte noc^ niel über bie Unperid;ämt=

r)eit folc^er l'eute, bie, am bem niebrigften '^öbel entsprungen,

o()nc 9}ienid}en:, 91>elt: imb Sprac^fenntniffe, of)nc Sitten, of)nc

G)efü()(, o()ne 6runbfiil3e, eö magten, auf bie 33üf)ne ju treten,

in bem (St^arafter non '^^erfonen aufzutreten, mit beren g(eid)en

15 fie nie ben cntfernteften Umgang I)ätten fjaben fi3nnen, unb bcnnod^

barauf 3(nfprud) ^u mad)en, auf ben Gkfd)mad ^u mirfen, ben

^on anzugeben, 'llioralitiit ^u beförbern, unt) für adjtungöuierte

Suinner non -löidjtigfeit unb 'Ikbeutung im Staate ^u gelten. —
„Soldjee Sumpengeftnöel," fel3te er Ijin^u, „inii fidj'ö nid;t einfallen

20 laffen foUte, bem geringften l'ageliUjner ben ')iang ftreitig 5U

madjen!"

Gin alter ?1iann, bem 9(nfef)en nad) ein gemefener Cffijier,

nie(d;er bei feiner Afrtfd)e 3.1>ein in ber G'de faf?, na()nt nun baö

9Sort: „iliein .'oerri" fagte er, „uniö mid) betrifft, fo mujj ic^

25 geftef)en, ba^ id; mid; munbere, menn xd) l^öre, ba| roir l^ie unb

ba in Teutfd)[anb nod; (eibfid^c Sdiau^piete f}aben. :^sm ganjen

ift bie (Bddji ^mar überfjaupt eben nid)t ber ?3iü()e mert, bafj

man inel baoon rebe; aber nienn man tiod) einmal ernftbaft über

biefen ©egenftanb nadjbenfen will, fo möd)te id) uioljl fragen, mie

30 eö unfere ^(jeaterbid;ter unb Sd;auipieler anfangen foUten, ibren

0efd)mad 5U rerebetn, fid) ju bi(&en, unb mer i()nen bie 3(n=

ftreugung Io()nen untrbe'? .'oerrfci^t mobt auf ^ebn 'Bieilen älH'gc^

in X^eutfd)(anb einerlei Wefdinuid, unb bleibt biei'er öefcbnuid fid)

uio()l jel)!! ^\al)re (jinburd; gleid)':' 'ii>eif5 unter fjunbert iKenüljen

35 ciiu'r, uHiö er eigent(id) non einem guten 3d)aufpiele forbern

foK? — Tum] er meif? nur, ba^ er etmaö '^Jieueo iefjen mid, io

ein .'«^in: unb .öerreben unb 2.\>irfen burd)einantter, bei iueld)em

j^tnieiten ein uiuniuarteter 3ug ibn überraüten, ober ein luftiger

Einfall i(jm bao 3iiHnd)feü erid)üttern, ober eiiu' ein5elne rübrcnbe



278 Ä^olf /rciljcrr von ßnigijc.

(Situation if)n am Kinem -^Ujleijina aufiücdeu foU. Um bic i^altung

be§ ©anjen befümmert er fid) lucnig; unb wäre biefe in einem

Stücfc meiftcrf)aft, unb eö fefjtte bac^cgen a\\ 3>ermirrung, an

33unti'd}edu3feit, ober baö Stüd unirc nidjt neu mcl)r: fo mürbe

xd) bod) feinem S'irecteur, bem feine Ä^affe am .•ocrjen läge, raten, 5

bergleidjen ^tndi oft 5U geben. ®enn für ben ©enufj be§ @r=

l^abenen in ber Kunft, ein ©enu^, ber für einen edjten llenner,

je öfter er ein ^Dceiftermerf fie()t, um befto größer mirb — bafür

()at ba§ ©ro§ beö '^sublifumö nirgenb?> in ^eutfdjlanb met)r Sinn,

fonbcrn wxU nur immer neue Spielroerfe fe()en. ^(^ fage, eö 10

()at feinen Sinn mef)r bafür; aber ()at e§ i()n je gefjabt? ^al

raenigftenö in einigen ©egenben uon 2)eutfd;fanb, 5U Seffingö

3eiten, jur Qdt ber großen bamburgifdjen Gntreprife. — 3(ud;

finbet man nod^ in .öamburg fleine .'»^aufen uon 'Dliännern, neben

bencn unfcreiner fo gern im -^nu-terre ftefjt, menn ber eble, un- 15

nad^aljmlioje, als 53ienfd) unb 5^ünft(er, afö 5"i"6i"^^ ""b öefelO

fc^after gleich üere^rungsmürbige Sc^röber, unfäfjig, bem falfdjcn,

frinolen ©efd^nmde ju fd)meid;eln, bie alten ein= imb ausfänbifdjen

3}ieiftermerfe f)erüor[)olt, gegen luefd^e unfere neueren ^o^cbuiana

u.
f. m. fo erbärmlid; abftedjen

—

"

20

iSüntjfljifljfr. SBie? bes .»oerrn üon ^o^ebue Stüde faffen

Sie ni(^t gelten?

©ffijicr. 'Saoon nai^ber! Saffen Sie mid; jefet nur mein

58ifb im allgemeinen auQumfen! Sefen Sie bie i^er3eid)niffe ber

Stüde, bie in ben gröfjten Stäbten T)eutfd;Ianbö in ben [el3ten 25

^a[}ren finb aufgefüfjrt morben, unb Sie merben barüber erftaunen,

raie roeit man no(^ in nmndjen ©egenben unferes ^satcrfanbeö

3urüd ift, unb mie roeit man in anbercn fc^on roieber fjinabfinft.

— 1:k meiften 2)ireftionen muffen fid; bodj leiber nad) hcn

^orberimgen if)re§ ^^ublifumG rid;tcn; unb roo 'düq nid;t ber <val( 30

ift, roo ber .'C^of bie Stimme füfjrt, — ja, ba fief)t cö benn freilidj

nod^ ffägtid^er auä. ^d; maä)tc im uorigen SSinter eine fleine

Steife, ^n einer nid;t imbeträdjtlic^en Stabt, roo bamafg ein

Sti^eater roar, rourbe ba§ efenbe Stüd: S)ie ßnglänber in 3(merifa

^roeinmf bcgef)rt, ba()ingegen bie Grbldj(eid)er gar nid)t gefielen, 33

unb ©oetljeuö ©eid;roifter, t^a^i Ijerjige Stüd, fo uoll ©rö^e unb

13. §omburgii(^c Entreprifc, gemeint ift ba-o Hamburger Dcationalt^eater, bei

roelc^em Seffing I7i;7 68 a(§ S)ramaturg luirttc. — 17. 2)er berühmte Sdjaujpteter gr.
Subro. etf)röber, geb. 1714, f i-^Xd.
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Ginfült, — fanoitueitifl tuefunben rourbe. 3" einer benachbarten

^tefiben,^ roaren brei i^orftellungen ber elcnben Jyarce: 2;er Jcufel

ift loö, geftopft oott; bie ()err(id)e Cper (Sota ^anX) gar feinen

lÖeifaK. S'er 3cf)aufpieler, n)e(rf;er ()ier ausgepfiffen lüirb, gilt

5 bort für einen großen .Hünftler, unb bie 2prad)e, roeW^e man an

ber l)onau für echtes, fauberes T)eutfcf; oerfauft, [)äh man an

ber (SIbe für unüerftiinblidje 'öefrfjiüörungQformetn bö)'er @eifter.

i\>aö muffen bie iiyolgen uon biefem attem in 9^üd'fid}t auf

2)i(^ter unb .sUinftler fein'^ Sie finb Ieid)t an ben J-ingem ab-

10 ,^u,^ä{)[en; ic^ roitt nur beim Sid^ter ftel)en bleiben. 3ßer ztma^s

^effereo in ber ili>elt treiben fann, ber mibmet feine 2^alente feiner

fo unöanfbaren 3(rbeit. 2(n fleifjiger i^Cuöfeifung tf)eatra(iid)er

>^srobufte ift gar nidjt ^u benfen; loer mill fid) bie 5ltü()e geben,

menn er roei^, bafj nad) einigen ^atjren feine ®are aus ber

15 5Jiobe gefommen fein mirD? Stlleä fömmt nur barauf an, mäfjrenb

biefer epf)emcrifd)en Griften^, fo oiel 2(uffe^en al§ möglid; ^u

erregen, imb 1)a^o mirb am ficberften beroirft, je abenteuerlidier bie

ilompofitionen finb, bie man an ben Hac^ förbert. Xa flidt man
bcnn (Sl}araftere ^ufammen, von unge(}eurer 3d)öpfung; Situationen,

•M bei beren 3(nblide man nid)t mcif,, ob man (adjen, [)eulen, mit

ben 3i^^nen flappern, üomieren ober purgieren foll — , unb iser^

roidelungen, bie nur bas 9Jieffer einer uerjiüeifelnben ^^l)antafie

löfen fann. Sao alles mirb auf einanber ge()äuft, burd) einanber

gepoltert, — unb bao benninöern nur; ben /vieberfranfen, ber fo

25 etroa^ in bie Jl^elt fafelt, lobpreifen, poüumen mir aus; ber eitle

2^^or glaubt fid; an ber Spi^e ber Unfterblid^en aller 3'-'iliitter,

unb rafet immer ärger barauf los, uernad)läifigt bie mirflid)en

Talente, bie in il)m molmen, unb bie eine meii'e Mritif ausgebilbet

baben loürbe. Oiad) einer furzen bleibe non Oi^^f)!"*-"'^ bat bas

3u "'^>ublifum bieien ^aufd) ausgeid)lafen, fann nid)t begreifen, mi:

es 10 blinb bat fein fönnen, imb räd)t feine eigene lI^borl)eit an

bem armen 2d;riftfteller, ben es, ungered)t gegen feine guten

XHnlagen, jel.u um fo b*^ftiger fd;mäl)t unb feiner fpottet, je mebr

es ibn i'orbin erboben batte.

35 illinflfhirlicr. OiunI unb unter biefe unbebeutenben IKobe:

fd;riftfteller jiü)len Sie and) ben Merrn uon Mot3ebue'^

(Offtjicr. v^f)" mel)r, als irgenb einen anbern. Gin>;elnc

Scenen in ben tbeatralifd)en "iU'Obuften biefes Sd)nellfd)veiber'5

uerraten feltene Einlagen; aber in feinem feiner Stüde finbct man
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rrbnuuc^, ^Um, Gtnijcit, älUivbc unb .slonfcqucn,^; — beö fitt=

lid^en 3j^^ccfö nidjt einmal jii crunifjuen. *) i^nm 33en)cifc, ba^ irf;

ba§ nid;t fo in bcn 9.'i>inb Ijincin rebe, will idj, loenn ®ie'ö

erlauben, »on ben 2d;aufpie{en beä .^^errn non ^o^cbue ein§ jer^

(^liebem, unb junu' cino, ba§ incfleidjt uon alten am meiften all: 5

gemeinen 33eifalt cH'funbcn fjat, numon focjar ein ^)?ecenfent unb

Dramaturg bem anbern baö i'ob nadjgeleiert ijat — id; meine bie

^nbianer in G'ni'ilanb.

ßlingeljirljrr. 3Sat)rIid)! ein fd)öne§ ©tüd!

CJ^fltjirr. äöir rooflen feljcn. '^d) ()offe, Sie merben fein 10

Urteil fällen, ofjne ©rünbe ermogen 5U ()aben.

3ucrft laffen Sie un§ bodj von beut S^vedQ reben, ben ber

S>erfafjer üor Stugen I^atte, aU er bic§ Stüd ju fdjreiben begann!

können Sie \xä) einen foldjen einfad^en C'rtuptäifed benfen? ^c^

lann e§ nidjt. Unb bod) barf man uon jebem ilunftnierfe mit 15

^ed)t innlangen, baf5 e§ ein beftimmteS ©anjeö auemad^e. 5)a§

fü()(en felbft fd)ted;te Aupferfted;er, unb um i(jre fteifcn Ä^ompo-

fitionen non '3)örfern unb ?ylüffen unb 9)ienfd)en unb Bi^Ö^i^ ""^

^ünblcin nid;t mit bem leeren Slitet 2anbfd;aften abfertigen ju

laffcn, fefeen fie ir(3enb etmaö barunter, ma§ !3"f)i^It (jineinbringen 20

foll, jum 33eifpie(: la tranquillite villageoise. ober le dimanche

a la campagne u.
f. f. '3}af5 bei einem Sdjau^piele eine einfädle

.^anblung 5um ©runbe liegen müfje, baran I)at nodj niemanb

gegmeifelt, ber bie Sad^e t)erftef)t; unb id^ barf ^injufe^en: nid)t

feiten ift ein Sc^aufpiel um befto uorjüglidjer, je einfadjer mit 25

ivenig 9.'l>orten fid) biefer .^^aupt^iuicd, auf meldten bie ganje

.^anblung unb alleö 2.i>irfen ber Ijanbeinben -^nn-foncn f)inau§gel)t,

auöbrüden (ä^t. 3(uf nie(d;en '^^ninft aber fonjentriert fid) in

i»en ^nbianern in ©ngjanb ba§ ganje ungeteilte ^ntereffe? 9Ser

ift bie .'pauptperfon? SSeldjer moralifc^e Sa^, nie(d;e Sef)re, meldte 30

iKalirljeit, uie(d)e 9[Öarnung fofi Ijier anfdjaulid; gemad^t merben?

!ur^I meldten .'i>auptcinbrud fod ber 3uf(^auer mit nad) C)aufe

nel}nten, mcnn ber 5Bor()ang gefallen ift?

Soniel über ben 3"^^<^/ ober »iehnel^r über ben 9}]angel an

3mcd! 9iun ]u ben eiuj^elnen l^anbelnben ^^erfonen unb bereu 35

2. SU er!iiäf)iicn. ."öicr ift ein 2Ina(f)rotii'3mu5 , ich incife c§ rocM. 2"ama[§, im
?,al)re I7b8, roaren bie inenigften von hcn Scöaufpieleii beö ij^^rrn cou Äofecbue, bie

radj^er einige§ 2lufiet)eit gemadjt ^abcn, fdjon erid)ieuert. 3cf) beute ober, bie Sefer inerbeit

cö mir uerseiben, loenn icb, um im allgemeinen meine aJIeinung über biefen (Scgenftanb ju

fflgen, 3?citvicle anfütjre, bie nod) in friicfjem 2lnbenfen finb. 2tnm. be^ Serf.
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GfiarafternI (rine cSonfo undeftrittene -RetU'f dci einem guten

*2cf)auipiele, al5 bic noricie, i[t bie, baf, alle auftretenben "^Jerionen

an bie .'oanbhmg gefnüpft fein foUen, baf? fie jum C^5an^en nic^t

nur mitroirfen, fonbern ^u biefer älUrfung notuienbig, unentbef^rlic^

5 fein muffen. 2(tteö übrige nennt man 5'i'^roIIen, bie von bcr

3(rmut beö Xidjtero 5eugen. Öeibcr ift nun freilief) in biefem

Stücfe überhaupt gar feine eigentticfje .^j>anbfung; aber angenommen,

ba| man ba§ bißchen ^f)ätigfeit, roorin bie '^'erfonen gefegt

werben, affo nennen möcf)te: fo fönnte fügtief) baö ©anje feine

10 Gnbfef)aft erreief)en, o()ne ben i'oerrn 'Diufafferp, o^ne ben 'i^ifitator,

obne ben 53ootöfneei^t, of)ne bie beiben '^lotarien, menigftenö of)ne

einen berfefben, of)ne ben fteinen Knaben, alfenfaUö obne bie

afberne Siiftref? Smitf), jal o^ne ben aften 2mitf), ber auf feinem

2tuf)Ie f)erau5gefa()ren roirb, um ju frören unb ^u fefjen, unb,

15 menn if)n ber 2^iefjter roieber fort f)aben miff, gefef)impft ober ge=

ftoJ5en mirb, ba er bann anfängt ^u ffuef}en ober i,n ffagen, unb

fief) mieber fortroffen läfu.

J^erjeiefjnet finb faft äffe Gt)araftere. ©urfiö fiebenGnnir^ige

Diaiuetät f)at ein .^unftrie^ter fo meifterfjaft gefef^ifDert gefunben,

20 unb anbere fjaben eö i^m naei^gefafft. — Saffen Sie unä boc^,

of)ne unö um biefe 3futorität ^u befümmern, unterfud)en, maö für

ein -iöerf ber 3ef)öpfung biefe Wurti ifti (iine alberne G)anö ^lu

mafen, bie uon ben Tingen biefer ii>e[t niditö meif?, gern einen

l^iann f)aben uuff, faefjt, menn iljr etuiao Ungeuiöt)nlief;e^ aufflögt,

25 meint, menn fie an ctroas UnangenefjmeS benft, fiei^ 5U freunb=

lief)en C)efief)tern f^inge^ogen füblt, unb unfreunbfiefie '?.Ttenfef)en

nicf)t feiben mag —
: ift es Munft, fo ein C)efef)öpf ^u nrnfcn':"

'Ofüein biecj 53itb tonnte intereffant merbcn, menn man baö robe

Minb ber 3ct)i3pfung in i'agen iierfel3t fäf)e, mo eö, auö innerer

so ©Ute ber menf(^fief)en 9?atur, ebenfo gro^ unb ebet banbefte, mie

bie fein fuftirierte t'ibbi); aber niefjtö pon beml ^oef), nmö noeli

mefjr ift, biefer gan^e Gbarafter ift ein .{'»irngefpinnft. Teufen

3ie fief), uienn Sie tonnen, ein mannbareö unb noei) obeuein

manntolfeö I1iä?cf)en, bac., unter "iL^ilben eru'tgen, mo feine falfei)e

.'5 Telifateffe ben Scf;feier über gcmiffe natürliefjc Xinge unrft, noef)

nief)t miffen foff, mao ein "illiännefjen unb uhig ein äi>eibef)en ift,

unb baf? Illiann unb Arau '^um .'i>eiraten nötig finb! Gin O^iabeiien,

baö lange genug in Gnglanb geniefen ift, um fd)reiben gelernt ?u

f)aben, unb, inbem eo 5uiei Oiotarien, bie beiben '.yrüber Smitl),
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Wi'x^ i^ibbi) unt) öen alten 'Diufaffcri), teils nad) ber dlcxi)^, teitö

auf einmal ()eiraten iriitt, ^leii^t, baf? e§ noc^ nid)t lueifj, ba^ fo

rcenii^ in 0)voJ5britannien, une ineKeid^t in irgenb einem Sanbe

beö ß'i-bbobenö, 9>ielmännerct erlaubt iftl Gine fd;öne 3caioetät!

^•asir ift ein 93ilber auö 'Bengalen, luiD minfelt unb em= s

pfinbelt, roie ein Siegmavt.

Äaberbarö (5l)arafter ift gar ni(^t ausgemalt; ^Jiufafferi;

ebenfo menig.

^nni bem alten 3mitl) erfäl)rt man fouiel, ba^ er ein gut=

f^er^iger, fd)aiad)er, unbebeutenber 3terbtid^er ift. lo

Robert, Sibbi) unb ^arf finb bie einzigen 'J]]erfonen, bie

^^l)^)fiognomie f^aben.

Samuel unb ber isifitator l)aben Criginalität; aber fie finb

fo offenbar von beutfd^er 2d)öpfung, bafj nio()l fd)n)erlidj in

gan5 G)rof3britannien ^mei foldjer 6f)araftere mcrben gefunben is

rcerben.

®enn fic^ ein beutfc^eg g^räulein mit allen albernen ^räten=

fionen beä 2lbelftol,^eö an einen englifd^en Kaufmann t)erl)eiratete,

fo TOürbe biefe ^l)ortieit bod) geanfj in bem erften !^sat)re il)reö

3üifentl)alteö in ©rofjbritannien fdjon non il)r uieid)en; nid)tö 20

fann il)r bort 9tal)rung geben; man mirb fie nid;t einmal iier=

fte^en. Xk gange Slrt ber 3uf<i"^ttre"Iebung, bie iiffentlic^e

perfönlidje 2((^tung, bereu ein Kaufmann bafelbft in niel gröfjerem

93k6e, mie ein fteiner beutfd)er (rbelmann, geniest: bae alles luirb

il)r bie ©rillen non ibren 3ll)nen balb vertreiben. — ^Ii>ie un- 25

natürlid; alfo, ha]^ 9JciftreJ5 Smitl) nad) jivan.^iig bis breifjig .^aliren

nod^ ben ä^erfud^ roagt/ biefe 9iarrl)eit geltenb ,^u mad^en!

2)ie 9?otarienfcene ift äuf5erft fomifd;; aber fie ift ein hors

d'oeuvre, unb getjört nid)t bem öerrn von Mo^ebue, fonbern bem

alten 9Sater SJtoliere. 30

2öer Sdjaufpicle fd)reibt, foll bod; aud) bie Sitten bes

Sanbeö ftubieren, in melc^es er feine Scenen verfemt; and) ita^

vergibt ber .'oerr von ^o^ebue in ber Gil, mit meld^er er fd;reibt.

§err Smitl) l)eif5t Sir ^olju: folglid) ift er 53aronet; beun fein

anberer füljrt in Gnglanb vor feinem 2^aufnamen ben 2itel Sir. 35

27. geltenb ju madjen. Aüräticf) i)at ö^rr uou fio|cbuc, ber mit SJecfit fo oft

bie 5:{)or^eiten be-j iMbeB täcfiertidi -^u mad)eit fudfit, auf einmal eine SBerteibigung be3

erbabel5 in bie »ienerifc^e SeitfArift einrücfen laffen. SSermuttic^ ift ber gan^e Sluffag

3ronie. SBie fottte audi ein 'XHann oon feinen Salenten fic^ auf einmal fo tief gefunten

füfjlen, ba6 er fid) im grtift ^um aJJitarbeiter eineä fotdien ®d)uft§, inie Stlotfiu^S öoffmann
ift, mad)en lüoüte? 2tnm. bes Serf.
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Gr felbü aber fac^t, er fei üon büri^erlicfjer 3(6funft. 3(|ier iei

er 33aronet: fo tann, bei feinen Veb^eiten, es bocf) iein 2o()u

ni(^t aud) fein; allein aud) biefer nennt fid) fclbft Sir Samuel
Smitfj.

5 ^n ©nglanb roirb niemanb ^e^ntaufenb '^funb lieber in

barem ®elbe a(ö 53anfnoten i)abm moüm, roie .'oerr Samuel.

^n Gnculanb unrti gar fein .Hnaj'ter oerfauft, unö ttodj milf

.perr Smitl) Mna[ter raudjcn.

9)ii)fore ift nie von einem 9iabob regiert morben.

10 ®ie§ alfeä' foll nur bemeifen, luie menicj biefer Sd^riftftetter

an feinen äöerfen feilt; unb l)ieriion zeugen nod) anbere Stellen.

2'er alte Smitb f'lagt, bie A'rau tjabe ibm nid)t einnwt eine

Manne -^^Jorter geben mollen, unö boc^ verfc^enft er nad;l)er ein

ganjes %a^ voll ftarfen ^ters an ben 33oot5fned}t.

15 ^m erften 3luftritte teilt ^<ixx Smit^ iner Segen aus; in:

neunten 3luftritte beö jmeiten 5luf^uii,eG abermalö ^roei; im brei^^

,^el)nten bittet ^..'iKbi) um ein bito, unb erbält il)n iion ber 'DJiutter;

im fedjften 'Jluftrittt beö britten xHuf^ugeö fegnet MaberDar; im

uier^e^nten fegnet mieberum ^err Smitt), unö im fünf^el)nten

20 nod)mal5 ber 9iabob ^aberbar. — S^ae finb oiel d;riftlic^c unb

l^eibnifc^e Segen I

Ter alte Cffi^ier mar in fo gutem ^nc[i, feine bramaturgifd)en

.Slenntniffe auouiframcn, baf5 er üermutlid) nod) in einer Stunbc

nid)t mürbe aufgcljört Ijaben, loenn nid)t einer am ber öefeUfd)aft,

-'.5 bem biefe 3lbt)anblung üielleidjt ebenfouiel i^angeroeile oerurfad)te,

als meinen i'efcrn, bie 33emerhing genuidit luitte, baf? eö mohl

3t'it fein mürbe, fid) -»ur lliaofcraöc auo^urüftcn. 'DJtan nahm
alfo 3lbfd)ieb von il)m, ging binauf in beo ^'iccntiaten o^"ii"*-'iV

mo bie beftcUten 'öaUfleiöer in i-iereitfd)aft lagen, ftedte fid) in

30 bieö abgefd)madte ^oftüm, ,=iur grof?en Pf-reube ber beiben jungen

Spottncigel , unb ging bann in biefem 'Jluf^ige mit einanber \u

^•uf?e ben '-Bobliueg l)inauf, bem Cpcrnbaufe ui-

2^er Cffi^icr ftanb in ber Jbüre öeo Waft>immero, alö fie

bie 3!reppe bcrunterfamcn. „'^Iber niie nibgen Sie," fprad) er,

''^ //Öfjrc 3fit ""t einer fo elenden Unterhaltung oertterben' 'll'ao

für 3?ergnügen fann ein oerftänt»igor 'Iliann baran finden, fid)

in einem (^)ennihle von 'IKenfd)en herumzutreiben, bie, auoftaffiert

mie bie Oiarrcn im IJollhaufe, fid) ^loedloo burd) einanfer herum=

treiben u)it) ttrdngen; loo eigentlidj getanu mcröen folite, unt»
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bod) nicmanb, bcr gern o()ne hUwK %kdc unb 33cu(cn nacf) .'oaufe

Q,el)tn roitt, tanjen mag; iro man nerfleibct Ijingefit, of)ne firf)

feinen 53cfanntcn unfcnntlid) ^^n nuid)cn, inbeö bic Unbefannten

fid), aud) ol)nc 'Iliaofc, frontb bicidcn uuirbcnV"

'i^crnmtIid) unirbe ber alte ^ntifer eine ebenfo lange 2(6=

()anblung über bie 'D)taoferaben, als über bie 3d)aufpiele, jutage 5

geförbert f)aben, menn nic^t unfere ^reunbe bie Unterrebung furj

abgebrod)en, unb ibren 3.i>eg fortgcfefet {)ätten. Sie fd^Iid^en [idj

baber vor itjni vorbei unb gingen.

Broölftes iäapttel.

SSaS ber .^err £>auptmann ^reoillter bem alten ©ornbufd^ untertoegä ^^

erjäfitt. 3"f"i"i"''"fit"fi i" Steinbrüggen.

2)cm .'perrn 2)ornbufd) fam bie Gntbedung, baf3 feine Jodjter

unb fein 33ruber nod; uor ^inei Stunben mit if)m jugleid^ in

'Iscina gemefen roiiren, mie ein 3:raum nor. 2)er Cffijier fing

an, ii)m baö gan^e -Xätfel aufjulöfen, fobalb fie im S^öagen fa^en, 15

unt) bic ^-rcube beö alten 33]anneö, fo gute 9iadjrid;ten iion ben

Seinigen ju erfjalten, mar jefet unbefdjreiblidj. @ern bätte §err

^sreniUier biefe angenel)men Gnipfinbungen in ooUem 5Ra^e mit

ibm geteilt, menn nid;t bie Unrufje über ben 3?er(u[t feiner @e=

liebten jeben fröblid;en ©ebanfen von iljm uerfdjeudjt I)ätte. 20

S^od), ba ber ^''-'^^It*-''^ ^''^"^ ^^'r geiftlid^e .£")err faum vor

anbertljalb Stunben erft mit bem jungen ^-rauenjimmer abgefafjren

roaren, fd)ien e§ me^r al§ maljrfd^einlid^, bafj fie ba§ jyuljrmerf

noc^ bieefeitS @o§(ar einl;oIen mürben, unb bann fjörte ja bie

G)ema(t beö C^eims über bie 9li(^te auf, imb er fonnte bie 25

3djone auc> ber A^anb ifjres inüerö empfangen. 3)iefe .^offnung

er()eiterte i[)n mieber, unb ba fein '~^^f(eget1ater nur furje, fumma=

rifd^e 9iad;rid;ten von feinen erlebten Sc^icffaten nad) Cftinbien

befommen [)atte, vertrieb er, auf ba§ Sitten beä alten C^crrn,

i^m untcrivegenö bie 3eit burd) genauere ßrjäfjhmg biefer 'Se= so

gebenfjeiten, bie mir benn aud) ben Sefern in feinen eigenen

Jinn-ten mitteilen motten.

„^er reblid^e ."^onful, bem Sie mid^ anvertrauet ()atten,

^anbelte von bem 2(ugenblide an, ba id) il)m mar übergeben

rcorben, roie ein leiblidjer initer an mir, unb mein 3utrauen unb 35
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meine Siebe ju i()m roudjien mit jebem Jage. Qx fc^roa^te nid^t

iiiel iion 5ärtttd)en Gmpfinbuncucn, unb f)atte ü6erf)aupt in feinem

^(u^ern nidjt jene unbcutid^e (^)eid)mciöic3feit, niol>urd) llienl'djcn

ron gerincierm innern äl'erte fo gern bie gute 5Jicinung i)erer,

5 bie fie fürdjten, 5U erfd}(eid;en pflegen; aber edjte Acin()eit öeö

G)efüf)Iö, bie bei reellen 'i^eranlaffungen aus feinem it)o()(uioIfenöen

§er5en f)eriiorbIirfte, t[)ätige .'Oülfe o^ne oiel äBortprunf, vereinigt

mit un6e[ted)6ürer 3^LHr()r()eitQlie6e unb 3ßürbe beö (S()arafter5

maren bie (^)runbuige beö feinigen. 3o6aIb er mid^ nun am=
10 gerüftet, unö meinetniegen lUntiuort von feinent

J'-"*-'!!"^»-'/
bem

Cbriften, erf)alten l)atte, fc^idte er mid), begleitet oon einem treuen

lliotiren, ber fein 'iköienter mar, mit bem '^'oftmagen nad;
'^'*.

Tafetbft trat ic^ in einem @aftl)ofe ah, fleiöete mid) fauber an,

ftedte ttaö C$:mpfef)fungcifd)reiben beö .^onfufe in bie -Taid^e, unt>

15 manberte [)in ju meinem Cbriften.

„^d; muJ5, e^e idj in meiner C"r;,ä(}(ung fortfahre, ^{jmn

f)ier ein fdjmadje§ Öilb uon biefem unirbigen i^riegömanne ent=

roerfen. Gr mar in feinem äußern 33etragen raul), bod; von

.•oer^en bieber, fpradj fef)r menig, meljrenteils nur in abgebrodienen

20 'SäBen; aber alleö, maS er fagte, l)atte >Iraft, Originalität, unD

nid)t feiten einen 2(n[trid) iion eigentümlidjem äifi^e. .lieben fold)en

iUrnfprud) pflegte er bann bamit ^u befd)Iief5en, öa^ er ein paar

9ioten f)interf)er fang: '^sd; bin,' fprad) er, 'njin einmal fo; tül)

l)ü; unb raer mid; fo nid)t teilten mag, ber fann mid) laufen

25 laffen; tut) l)ü.' '^liidift bem 3obaten fd)äl3te er ben rel>lid)en

^anbioerfer am l)öd)ften, l)öf)er mie bie l\"l(enfd;en auö anbern

klaffen. @elel)rte tonnte er gar nid^t auöftel)en. 2ie bätten,

beljauptete er, faft famtlic^ il)re gerabe, gefunbe i^ernunft \vcc\--

ftubiert; alles fei bei ibnen ausmenbig gelernter .^ram; ibre gan^e

:;o 2.1>eiöl;eit fei an einen langen getauften '-I-^inbfatien (er hielte liamit

auf ben 2i;ftemc'.geift) gereil)t. ^Iiübrte man nun l>as eine Gnbe

an, fagte er, fo polterte einem immer ber gan,:;e "IJlunöer über

ben 2eib, unb immer berfelbe '^lunber, man möd)te baö uorberfte

ober baö binterfte Gnbe ergreifen. Strenge maren feine 'iV'griffe

:'.5 oon 0)ered)tigteit, unb beomegen verfiel) er nid)t leid)t uorfiiulidje

53eleibigungen, nienn er nid)t ungebeudjelte 'Keue nuü)rnabm, be=

fonbero X>a, wo nid;t fomobl feine -^^erfon, als t>ie Jugent» felbft

mar gefriintt morben. 'iliid^t ärger fonnte er entriiftet uierben,

als uH'nn er barauf \\\ reben fam, bafj geunffe 3 täube anbere
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nül3Hrf)C ?3unil'cf)cnf(affen gcriniV'cf)äl3tcn. C'incm Sattfcr, ber (ange

für il)n gearbeitet Ijatto, cnV^oa, er feine i\imbfdjaft , iobalö er

erfu[)r, baf? er leinen 3o{)n fein .{^anbrcerf lernen laffen, fonbern

il)n auf Unioerfitäten fdjicfen uuiffte.

„<So roar ber Wlann befd)affen, von beni \d) mein fünftitjeS 5

G)[ü(f eruiarten foffte. 3((5 xdj bei ifjm ancjemelbet nnirbe, lie^

er mir ^uerft meinen 5^rief abforbern, unb narfjbem er i(jn tjelefen

batte, muf3te \d) 311 Wjm !f)inauffommen. Qx nicfte mieberijolt

freunblid) mit bem Aopfe, oI)ne ein 2ßort ju reben, als xd) m\d)

\i)m niifjerte; bann ftanb er auf, ergriff midj bei ben S(^ultern 10

unb bref)te mid) breimaf berum. ^(lö er nun ben fteinen $aar=

beutel geuHilir unirbe, ben id), um mid; redjt ()eraucv5upul3en, ein=

gebunben (latte, fing er laut an ju Iad)en, unb rief aus: '§a§!

ein junf fraujöfd) 93iarqut5! fann nifö beutfd^ partir; tü^ I}ü.'

-Diefer lettfame Gmpfang nerblüffte mid; fo, ba^ mir bie ^^Jiränen 15

in bie 5(ugen traten; tia§> tljai bem guten 'i'lianne mef); er ftreidjeltc

mir baljer bie SBaden imb fagte (iebeuoK: 'Oiur getroft, mein

!^süngeld;en! ^sd) mili bid) bei mir befiaüen, unb einen red)tridjen

.^erl au'i bir madjen, unb ber öaarbeutel foü uerauftioniert merben;

tüfj fjü.' dlod) an bemfelben STage mürbe bann ber 9^egiment§= 20

idjueiber gef)o(t, um mir baS 5}iaf5 -lu neinnen ; unb fcdiöunbbrei^ig

'Stunben nac^()er ftanb id; a(c> nio()UieftalIter A-alinenjunfcr ba.

'So laffe id)'ö gelten; tül) ^ü!' fang ber Cbrift, imb be=

{)anbe(te mic^ uon nun an rote fein eigenes ^inb. Qd; befam

ein 3in'tt^ei'rf}en angeroiefen, fpeifete an feinem STifd^e, lernte ba§ 25

Grer^ieren, befam Unterrid)t im JKedmen unb 2d)reibeu, bann aud)

in ben mat()ematifd)en 3l?iffenfd)aften, im A-ranU^fifd)en, im dldtcn

unb ^''dlten, unb nod; obenein gab mir ber grof5mütige Mann
2afdjenge(b, unb erft nac^ljer I)abe id; erfa(;ren, ha^ er uon bem
^onful feine ßntfd;äbigung bafür annaf;m. 2111er biefer 9So(;I= so

tf;aten ungead^tet rebete er feften ein einziges 3Sort mit mir;

aber auf feinem @efid;te fonnte id; eö (efen, ob er mit meinem

yylei^e unb meiner 5Cuffüf)nmg nu'()r ober meniger aufrieben mar.

„2^er .'paucd;alt nteineö £briften beftanb, aufjer if;m unb

feinem <So§ne, bem ?3-äf;nbric^, einem Gr5taugenic§t§, ber i(;m uiel 35

f)eimlic^en .SUtmmer mad)te, auö einem alten tauben ^od)e, einer

einäugigen Soltiatenuntme, me(d;e bie Letten bereiten unb baö

.•pauö rein l;aften mufuc, einer biden plumpen i^üd)enmagb, ^roei

S3ebienten, bie jugleid; 3o(baten maren, unb einem ;}ieitfnecl^t.
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Ter alte Zbxxit f}atte ieine 3(uoien aller Lrtcn, unö eine f(röBere

£rbnung uiiö ^^ninftlidjfeit, trie in leincin -oaufe Iierri'dnc, fonnte

man fic^ faum benten. Xa^ ©efinbe liebte unb fürchtete i()n, roar

treu, fleifeig, f)äuölicl^ unb einig unter einanber. Teö Sonntags,

f. menn ber .^err im Mtub mar, f)ohe ber .Üod) eine fdjmu^ige

i^ioline nom .'i^afen herunter, mo iie I)ing, fiebefte ben Teifauer

l\1tar)d), ober einige -län^e, bie ^u 0eorg beö 3(nbent S'^itin in

/oannooer, mo er feine i^unft gelernt batte, 'OJlobe geroefen maren,

unb bie Sebienten ipielten im Tambrette, roo^u fie bie Steine

10 letbft gefd)ni6elt ()atten. So ging alleö jaf)rau§ jahrein feinen

ru()igen, frieblidien öang fort. Ter £brift mar gaftfrei, bod)

nur gegen bie Cffi5,iere feineö Ükgimentö, ging feiten aus, unb

laö, menn er aUein mar, alte unb neuere I)iftorifd)e 'öüdjer.

„^sd) f)abe eben gefagt, ber Cbrift f)ätte überall in feinem

15 .'oaufe bie 3(ugen gehabt; nur über einen ©egenftanb fc^ien er

blinb, unb ber mar bie 3(uffübrung feines Sofins, bes /väbnbric^Q.

Taö einzige Minb, bie 'i>er(affenfdiaft einer früh uerlornen, ge=

liebten ©attin, — bas mar es, roas fid^ m 9^ed)tfertigung biefer

Schmäd;e fagen ließ. Ter junge 9Jienfd) führte nid)t nur ein

20 auöfd)meifenbes iL'cben, fonbern belog unb beftahl aud) feinen

mürbigen 5>ater, ber ihm bod) feine 53itte oerfagte; ja, er rühmte

fid) beffen laut. Sein Charafter unb fein ii}anbel maren aber

aud) auf feinen bletd)en, fdjlaffen '£}angen, in feinen matten Ülugen

unb aus feinen unfichern, irrenben '^liden ^u lefen. IKännern

25 mar biefer "^Jienfd) uncrtriiglid), aber — unb leiber habe id) nadi-

her in ber 9:i>elt oft biefe 'i->emerfung ui mieberholen C^ielegenheit

gehabt — ben meifteu geioöhnlid)en ~il.^'ibern gefiel ber Unoerfdiämte

beffer, als ein blühenber, tugenbhafier, befdieibener ^süngling. ^sd)

fühlte mid) bei bcm crften Ülnblide imn ihm ^urüdgeftofjen , unb

30 feine 3(bneigung gegen mid) mar nid)t geringer, fobalb er fah,

baJ5 id) mich nid)t nad) feinem 'l^iufter bilben, mit ihm nid)t ge-

meinfd)aftlid)e ZadM madien molltc. xHllein er mar ber einzige

im .^aufe, ber mir abgeneigt mar; alle anbern liebten midi, unb

mein 3.i>ohltl)äter u'igtc mir täglid) mehr oiiterlidje 3»"CUUing.

35 obgleid) ber Aähnbrid) feine (Gelegenheit uerfäumte, mid) bei ihm

anV'Od)mär;en. Cft umr id) in "iHnfadjung, bein Cbriften bie

^Betrügereien feines Sohns \u entbeden; Taufbarfeit fd)ien mid)

baut auf:;urufen; aber 'inn-fiditigfcit hielt mid) uirüd. ,^nbeffen

begegnete id) bem 'J^öicmidno, folbft in bes 'initers Cieacnunut,
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mit bcr 'Inn-adituiui, lycldjc er uerDiente; unb lo oiererf)! umr ber

attc 'iDiann, ttaj3 er nur, bicfcs fcineö SicdlinoiG megcn, nie fein

93o()huoUen entzog.

„^d) UHU- beinalje nod) ein Mnabe, aU ber C6ri[t mid) bem
.^perjoge, feinem .'oerna, jium /yätjnbric^ üorfd)(uß unb, a(ö mein 5

^^nUent ausgefertigt umr, mir eine gröf;ere 3umme Ö)e(be§ id^enfte,

mie id) 5U meiner G'quipierung beburfte. 3(f(eiu bie ©lüdfeligt'eit,

bie id; an ber Seite eincö fo guten 6f)efö unb eblen 3So()(t()äterg

geno^, bauerte md)t lange; ber alte ^erjog, beffen ^ugenbfreunb

er mar, ftarb, unb ber neue §err roarf, roie es ju gefd;el)en pflegt, 10

affeö über ben A>aufen, raas lein ^niter eingerichtet (jatte. Gr
mar ein f)arter, gefü()I(ofer, I}LX-i)mütiger, unmiffenber unb miß-

trauiid)er "Ilienfd). -iltit bem 9)ii(itär mürbe eine grofje iseränberung

uorgenommen; bie Cffi5ierö mürben auö einem O^egimeut in tni^

anbere nerfe^t, o{)ne 9iüdfic^t barauf ju nehmen, mie roentge von 15

biefen fd)[ed)t be5a()Iten l'euten imftanbe maren, bie Unfofteu einer

foId;en Üseränbcrung ?;u beftreiten; ja, eo mar if)m Urfad;e genug,

jenmnben an einen anbern Crt (jin ^u iierpf(an,3ien, menn er merfte,

baf5 biefer gern ba geblieben märe, mo er mar.

„9)iein reblid;er Cbrift erhielt ein anberes ^Regiment; fein 20

<ioI)n aber unb idj blieben in ber biöfjerigen ©arnifon, unb be=

famen einen anbern (Sf)ef. 2}iefer mar ganj ein '03cann nad) bes

.^per^ogö äi^imfdje; ftrenge, pebantifd), ein 0anmfd;en^eIb, ber tmn

untenauf gebient Ijatte, imb feine Untergebenen mie Süauen be=

Ijanbelte. ^c^ I)ätte nun »on meiner geringen ©age leben muffen, 25

menn mein grofjmütiger 33efcl^ü^cr mir nidjt non 3eit ^n S^^i i^"'

fe^nlidje ßi'fdjüffe gefdjid't f)ätte; allein meine Sage mar barum
nidjt meniger unangenef)m, benn mein neuer Cbrift fonnte mid)

nidjt leiben, ()atte immer etmaö an mir aue^ufe^en, unb nedte

mic^ imauffjörHc^. 30

„v^n ber Stabt mofjute eine nermitmete JKittmeifterin von See-

bad^, nebft if)rer ü'od^ter, einem liebcnömürbigen, fanften unb tugenb=

fiaften 93iäbd)en. ^dj [)atte Umgang in bem \"^aufe, mürbe imn

"^Jintter unb 2:od;ter gern gefe()en, unb mürbe, märe id) nid)t fo

arm gemefen, gemip "^llan auf if)ren 33efi§ gemad^t fjaben; fo aber 35

lefjrten m\d) 3>ernunft unb '^^flid;t, mid; in ben ©renjen ber .{"^od^:

adjtung unb ^-reunbfdjaft 5U l)alUn, unb jebe anbere Steigung 5U

untert»rüd"en. S'er ?yä[)nbrid; aber, mein gefd)morner Aeinl», batte

ein xHuge auf bas J-räuIein, fomenig fie if)n and) (eiben tonnte;
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unb ba alle feine 'Xntriic^e iieriuorfen unirben, a.Iaubte er, idj ftünbe

feinem ('^Hüd'e -im 'il>eoie. (i'inee 'J(bent>G, alö xdi) i^eratte bei ber

Arau oon Seebad) mar, fani er betrunten ()erein, unö betriu^ fid;

fo ungezogen, baf? id) enblid) bie 6ebu(b nerlor, unb i()m BtWl-

5 fd)uieiii(en auflecke. Tem juni^en .*perrn fc^rooK ber Mamm; er

ftien iV'Ieiöioiuni^en iiecien mid; aue; bie ^y\^t übemniltigte mid);

id; uiarf ilju ^lur ^Ijür l)inauG, unt> er ginin brof)enti uieoi. Oiadj;

bem id) ben Tanten meine öntfdjulDigungen c3emad)t ()atte, blieb

id) nocf) eine Stunbe lang bei iljnen, unö rootite bann nad; Öaufe,

10 mo ic^ eine 3(uöfort)erung t»on meinem g-einbe erroartete. Gs mar

in ber 2)ämmerung eines Oerbftabenbs; icf) mod^te ungefäbr ^imölf

.•öäufer üorbei gegangen fein, unö mollte nun in eine enge Oiaffe

einbiegen, alö id) von bem ^öfercicbte unb einem anbern, ebenfo

fd;(ed)ten '3Jienfd;en, bie fid) an Der Gcfe oerftecft ge()a(ten I}atten,

15 meud;e(mörberifc^erroeife angegriffen mürbe. 3ie ftürmten mit

btofjem Tegen auf mid) ein, unb ic^ ()atte faum 3'-'it, ben meinigen

SU ^lieben, mid) an eine il*anb ^u ftellen, um ben :'){itcfen frei ;u

I)aben, unt> mid) in iHTteiöigungouiftan? ^u fe$en. '^ei bem

erften 3(nfa[Ie ()atte einer iion ben 3d)urfen nad) mir geftofien,

20 mtc^ aber nur leidet in ben linfen 3trm uerrounbet. ^e§t brangen

fie beibe ungeftiim auf mid) ein. 3(nfang5 yertcibigte ic^ mid)

nur; ba idj aber lunau'jfar), baf? id) auf biefe ii>eife leidet ibr

£pfer merben fönnte, fud)te id) nnmigfreno mir einen rem .'«>ali'e

3U fd)affen. ^sd) fiel alfo uneruun-tet auö, a(ö mir ber ^äbnlirid)

25 gerabe 33löBe gab, unb moUte ibn etma burd) einen Stic^ in ben

3Irm mef)rlcö machen; aflein id) traf in ben Veib; er ftür^e, unt»

ber anbere entfiel).

„(i"ö fiel gleid) nad) Der ^bat UMUnerfd)mer auf mein \'>er;,

baf? mein unglüd(id)ec '^.Hubängnio mid) gevinuigen batte, an bem

30 So()ne meineo 'Ii.^obltbäterö ineUeid)t ^lum "^liörber ^u merben; id)

eilte i()m ^u .'»Milfe; er mar nur ol)nmäd)tig, erboltc fidi balb

wieber, unb mar nod) ftarf genug, fic^ von mir nad) feinem

duartiere fü()ren ;u (äffen. Tort iHnfd)affte id) ibm einen 'ül^unb:

arjt, n>eld)er gleid; nad) Der erften Unterfud)ung iHniid)erte, Daf;

35 gar fein ebler ^eil oerleiu, unt> burd)auo feine !L'ebenogefabr Da fei.

„v>d) mürbe alfo über bie ^i-'^i^*-'"' meld)e biefer i^orfall für

mic^, ber ic^ nur Oiotmebr geübt batte, haben fonnte, febv nibig

gemefen fein, u'enn id; meniger Die fd)änblid)e Tenfungöart meineo

Ciegnero unb feineö iV'fdjüUerc , Dec Cbriftcn, gelaunt l)ättc.
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Ticicr letztere war je^t mefir a(o jema(§ mein Atnnb. Gr Iiatte

für^ilid; einen Unteroffizier b(of; tieöiriecnen, nieil er iljn in ber

neuen '"?.''iontieruni'i ani^etroffen l)atte, bie er eit^entlid) nur auf ber

^Hirabe tratjen follte, fo ijefudjteh, baf? ber arme lliann öanon

geftorben roar. ^sd^ f)atte mid) nic^t entljalten fönnen, über biefe 5

©reueltfjQt Taut ju reöen, unb bas ()attc ber Cbrift miebcr er=

fafjren. ^se^t mar bie G)e(eo;enf)eit tia, mid) feinen .'paß fül)len

511 laffen, unb öiefe G)eIeo;en()eit lief; er nid)t entunfdien. Xie

gan;,e ZcidcjC nniröe fo uertirefjt, unö bie 3(rt ber Unterfudjuiuj

fo unregehnäßig norgenommen, ta^ \d), ol)ne orbentlic^es 'l^erl)i3r, 10

^u einem -Jeftungsarrefte auf ein f)a(6eö ^afjr nerurteilt nniröe.

„Jl^aö mar ni t[)unV id) muf,te ber ©emalt nadigeben. Xa
mir'ö inbeffen erlaubt mar, am meiner 6efangenfd)aft '-Briefe

fort^ufd)id"en, fo fc^rieb id) nid)t nur an meinen mürt>igen alten

Cbriften, um ibn um i^er^eitjung 5U bitten, fonbern meldete and) 15

meinem guten ^onful ben i^orfall, unb tneinen (fntfd)(uf5, gicid)

nad) meiner ^Befreiung ben ^**fdjen S^ienft ;,u cerlaffen, imb

anberöiDO mein @(üd ^u fudien.

„Xer bai)rifd)e Siicceffionofrieg, n3eld)er gerabe in biefer

3eit ausbrach, gab mir einen ebrennoüen inirmanö, meinen ^^ib- 20

fd)ieb ju forbern, inbem id) ben •'öer^og bat, mic^ ju entlaffen,

bamit ic^ bei ber öftreid)ifd)en '^Irmee ein paar /yelö^üge mit=

machen unb bie mintärifd)en Menntniffe, melcbe id) in feinem

Xienfte ^u erlangen öaö ßlürf gebabt f)ätte, praftifd) auoüben

(emen fönnte. 2)er Slbfc^ieö mürbe mir nidjt oerfagt; loitier bie 25

©eroo^ni)eit junger Cffijierä f)atte id; mir von öen ©efdjenfen

meines 2So()lt[)äter5 eine ^affe ron ein paar I)unt)ert 2:brtlcrn

gefammelt; ber i^onfut nermebrte biei'e Bumme auf t>ie grof?=

mütigfte ä^eife unb fd)id"te mir ^ug(eid) (S'mpfcl)lungofd)reiben an

^roei öftreid)ifd)e Generale; unb fo mar id; benn imftanlie, meine 33

^eife ^ur faiferlid)en '^(rmee anzutreten.

„SIKein ic^ ()atte Dörfer nod; eine $f(td)t 5U erfüllen; id)

mußte bem roürbigen Cbriften meine 2'anfbarfeit barbringen, unb

mid; bei i[}m rechtfertigen, menn aud) lijm meine ^tuffübrung

5. geftorben roar. Jiefe Stnefbote in roa^r — maijx jur Sd)Qnbe beö iSöferoic^tS,

eines Cbriften von — bie Jinger Juden micfi, ben Äerl 5U nennen, ber cor einigen Jahren
biefe Zi)at begangen — unb jur Sdjanbe bes gürften, ber iie nidjt beftraft ijat.

3Bo bergleichen ge'tfiefin unb niemanb murren barf, nid^t roo^r, ba ift fein £efpoti§inu§,

ba ift bas SSoIf burcfi bie '^-ropaganba aufgef|e§t, roenn es enblic^ ein irenig unruhig
wirb? äintn. bes Serf.



Die ticifc nati) ßraunfdjTOtig. XII €apitcl. 291

nicttcic^t au§ einem fi^l'cfjen (^)efiditGininfte mar noviiej'ieUt luortten.

iieibeö glaubte \d) am beften fd)nftlid) t()un ^u fönnen; ^0(^

fc^onte xd) babei, fo inc( fid/e iroienb tbun lief?, ieineo 3ol)no.

„5d) tonnte bie xHntuiort nid^t abinarten, i)cibi: aud) feit ber

3 3eit nie roieber eine S'^xk oon bem eblen '33canne gele^'en, benn

er ftarb luenig '^ll'ionate nad)(ier am Sdjdigflufje.

„Ta id; noiljer an ben lU'OBen, i;\utenMaiier ^o^'epf) peid)rieben,

unb von i()m bie oui'idjening er()a(ten ()atte, n(5 .Üapitän bei

einem bev neu errid)teten Aveiforps antjeteßt ^u uler^cn, infofern

10 id; eine gemiffe 3(n^a()l ^)iefruten lieferte, fo machte ic^ ba^u 3{n=

ftalt, brachte balb in ben 3Ujeini^ecienben einen 5'eil biefer '':)3iann=

fdiaft ^ufammen, be^atilte für bie fe{)Ienbe eine beftimmte Summe,

unb flini^ bann uir iHrmee.

„Tie fräftii^en (i"mpfe()lung5briefe bes Monfulö unb ein paar

15 glüdlid)e i>orfäUe, bie mir öetegentjeit c\ah\:n, Tienfteifer unb

einigen 53iut ,^u ^leigen, ermarben mir bie 3(d)tuni3 meiner Mame=

raben unb bie 3itfr'»-'^t^"l^)'-'it meiner i^orgefel3ten. 2^er .Hrieg

bauerte, ^um GMüde bcr "inilfer, nic^t fange; tiie A-reiforpo gingen

bann auöeinanber; allein id) erl)ielt ?io iHn-fpred}ung , in ein regu=

20 liireQ 3Jegiment eingefetjt ^\i meröen. Um biefe Ba<i)e nun

t()ätiger betreiben su fi.innen, ging id) gleid) nad) bem uneben

nad) äi'ien. ^ort brad)te id) beina()e ein ()albeö ^safir fefjr üer=

gnügt ui, unb mad)te mand)e red)t intereffante ':öefanutfd)aft.

ilUdjtiger mie alleo Übrige mar mir bao ("oliid, ben liebenemürbigen

25 5'üvften in ber '3iäl)e bemunbern ^u tonnen, ber obne iUnint, auö

n)al)rer 2Bärme für baö C^ute, fo tl)ätig unar, ötiid unb 'ilHil)r()eit

5u nerbreiten; ber gegen fo unenblid;e 3d)iüierigfeiten, bie if)m

2'ummt)eit unb i^oöbeit in ben Ül'eg legten, mutig anfänun'te,

tein Wift, feinen Xold) unt» feine fpiuige Aeber fürd)tete, uicil

30 er unifue, bap bie "inn-febung maf)re Wröfje fd)üt3t, unb baf^ man

nur bann Urfadje ()at, fid) \n fürd)ten unb baö 'iüc^t \u fd}euen,

menn man fic^ fclber nid)t trauen, fic^ felber nic^t refpeftieren

barf; unb ber, uienn er eben fo glürflid) gemefen unire, alö er

gut unb eifrig mar, uon ber fpäten Oiad)uieIt nod) mit 'l^ennin-

:..-. berung angeftaunt loerben mürbe.

„l^ieine .^offnung, niie?er in Jbiitigfeit \u tommen, unirr<e

balb erfüllt; man fe^te midi in meinem norigen ::)iange im ' 'fdien

iHcgimentc an, unb balb nad)ber befam idi ben '-Befehl, nad)

(^Joolar auf 'ii'erbung ^u geljen.
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„Sie miffen, beftcv 'Imücv, baf^ \d) bort bie 33efanntfcf)aft

mit ^f)rer Uebenölüüvbi(.^eu 2od)tcr iiiad)te, unb mas uicitcr vor:

gefallen ift; möcl)ten mir nun nur bcn ^mid crreidjen, fie balb

mieber ein,;|Ul)oIenI Xann ift es in :^^()ren .^änben, mein ©lücf,

beffen crfter Schöpfer Sie gemefen finb, uollfommen ,^u madjen." 5

2Säf)renb ber .'«oaiiptniann '"^^ireinltier biefe feine @cfd;id)te er=

jäfjitc, blirften fie beibe oft ^um 9Sagcn Ijinaus, um ,^u entbed'en,

ob fid) nid)t ein 5uf)'-"'^''-'i't v^ii" ^^l'^C" K')^''^ IkfjC. Sie fragten

jeben, ber i()nen begegnete, unb erfuljren enblid), bafj bie bennif5te

t)albe Äutfc^e ungefä()r eine Stunbe frü()er benfelben SÖeg genommen 10

l^atte. S)ieie Dtad^ridjt erljielten fie furj nor Steinbrüggen, unb

als fie ba()in !amen, fal)en fie ben äöagen in einem §ofe ftel)en.

^()re 5"^"^i'ö*- ^oar unbefd^reibtid); fie fprangen aus ber .^alcfd^e,

— aber alTeö im SBirte^aufe lief burdjeinanber. — 3)iefe 3>er=

roimmg propl^ejeiete il)nen nidjtö ©uteö. Ter J-örfter rannte mie 15

unfinnig t)erum, unb fludjte mie ein 'oeffe. Sein Sruber fiel i^m

um ben ^al^, — er raupte nid^t mie i()m gefrfjafje; — „trüber!

lieber teurer Sruberl 3(ber mo ift fie? 9Bo ift meine 9)largarcta?"
— „2Ö0 fie ift? ber Zieufel !)at fie ge()olt, baö S[i>ettermäb(^en

!

3(ber finben mufj id) fie, unb foUte idj bie fjalbc 3SeIt burc^= 20

rennen."

So ftanben bie Sadjen in Steinbrüggen. 2(I(ein es ift S^xt,

baf5 mir mieber 5U ber 2)emoiie(Ie f;urüdfef)ren, bie mir auf freier

.t>eerftraf?e allein gelaffcn (jaben. ill>ir finb ^u galant, um iljv

nid;t balb ,;iu öülfe ,^u eilen. 25

llrrijcljntfs -tiapitd.

Jungfer SJJargareta Sornbufrf; Begiebt ftc^ in ben Sd^u^ einer allen

d^riftlid^en S)ame, unb fe^t fid^ neuen Öefä^rticfifeiten auö.

^a, md)t etma auf offner freier .^oeerftrafje nur; nein, niaö

nod^ ärger ift, in einem l)ol)(en Sl^ege l)aben mir unfer A"rauen= 30

.^iimmer gelaffen. 9.Öic mand)erlei 6efal)ren tonnte nid;t bao meljr^^

lofe, fdjmad)e ©efd;öpf l)ier ausgefeilt fein! Uns treten bie Jl)räncn

in bie 3lugen, menn mir alleö erroägen, mag bem armen 9Jiäbd;en

ba Ijätte begegnen fönnen. „DI" mürbe l)ier ein Sd;riftfteller

ausrufen,, bem es um bie moralifdje 33efferung feiner i'eferinnen 35
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^u tljun lüäre, — barauf aber ijahm mix, im ^isor6eific()cn ^u

fagcn, eö gar n\d)t angelegt, fonbern nur auf ^-^ehiftigung unb

Joonorarium — : „D!" würbe er fagen, „i()r leichtsinnigen Hinber^

d;en! n)o()in fann nid)t eine einjige Übereilung füljrenl — Xa
:, fpiegelt eud) nun an bem 33eifpiele ber Jungfer ?Otargareta

T'ornlnifd), bie il)r iel5t mic eine i'anbliiuferin an -C^ecfen unb

33üfd)en unb in Ijolilen älk'gen Ijevuniirren feljet, unb laifet mir

ba§ iiermalcbeite ^)iomanlefen unterroegeng, rooburc^ i^r eud) nur

'^i^ljortjeitcn in ben .S\opf fc^t!"

10 Xod) mir mollen unö bei ben 3(uQrufungen nic^t auftjalten,

fonbern fd)l':d)tmeg er^iililen, ma§ unterer 3d)önen begegnete. 3ie

mod)te ungefäl)r ein paar bunbert cdjritte in beiagtem l)ol)lem

2ik'ge ängftlid; eilig fortgerannt fein, als jie auf eine anbere

Strafe ftie^, meiere bieö Xefile burd)frenkte, ^ugleid) auf berfelben

15 eine ^utfc^e erblidte, bie, t>on brei ^ferben gebogen, langfam

baljer madelte, imb if)r fdjon ^iemlidj natje mar. Xer Mafien

biefeö A-ul)rmerfQ fa(}e für fein iHlter nod) gan^ reputierlid) au'i,

mar ein menig grof?, unb ber Unterteil baud)artig ausgeid^meift.

Wi\t gelben :)iägeln fal) man an ben beiben 2:l)ürcn öie ^uc^=

20 ftaben v. B. angebrad)t; ein fleiner, mit 3eel)unbfell über^iogener

i^offer mar binten aufgebunben, unb ein 'i^ettler, ber gern mit

Öelegenljeit reifen mollte, batte fid) biefen ^um 2i^e gemäl)lt.

'^hifjerbcm befanben fid) nod) ^mei iUirbe unb eine 3d)ad)tel an

ben t^od mit 3triden befeftigt; ber (>"iif)i"i"'J"" "l'*-'!"' i" einem

25 fogenannten />-utterl)embe, mit einer fleinen "Jabafspfeife im 'Diunbe,

ging neben ben brei öiiulen l)er, bie ber 3(utor alö ein menig

^u mager fd)ilbern müf5te, menn er nid)t am gemiffen llrfad)en

bie '^'artei nuigerer ('*)efd)öpfe näbme. Ter oug ging langfam unb

bebäd)tlid), unb unfere ^Temoifelle l)atte noUe I1iuf5e, fid) auf ben

30 3d)ritt iior5ubereiten, ben fie ^u tl)un millenö mar, et)e bie Mutfd)e

ben X^Uüi erreid)te, roo bie 3traf?e ben boblen 3i}eg burd)fd)nitt.

(S'in nic^t gan^ lieblid)er unb nid)t febr barmoniid)cr \\vii-

ftimmiger meiblidjer Wefang, von einem grämlid)en '-)nt u^^ einem

burd)bringenben Oiafenfopran in Cftauen vorgetragen, fd)allte auö

35 ber i^utfc^e l)erauö, bereu bieofeitigeo Aenfter geöffnet mar. T'er

Aubrmann brummte, fo oft er bie '^sfeife auö bem 'IKunbe nabm,

um auouifpuden, im 'iViffe bie le^te '^lote nad); übrigeno mar e<S

bie 'AH'elobie beo 'Jlbenbliebeci: „Oiun fid) ber l!ag geenbct bat."

„0)d) bitte 3ie um Wotteö nullen, meine nierteften Arauen=
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jimmerl" rief 53carparcta, unl> unterbradj baburcf) bn§ anbärfjtigc

Satten: „\ä) Inttc Sie, gönnen 3ie mir einen 3il5 in ^l)rer

Äutid^el iÜ^o Sie and) (jinreifen; \d) verlange nid)t5, als ^f)ren

<Bd)u^ biö jur nädjften Stabt. ^Jd) will ^s()nen auf feine äöeifc

befc^nierlid^ fein, dlnx einen fiebern ^vta^ gönnen Sie mir biö 5

ba{)in:" — JMt ftifl, ^cifofauöl" fprac^ bebäcbllicf), boc^ (aut,

eine alte ^Tame, inbem fie idre 53ri{Ie yon ber Dtafe nabm, ein

^Nrobefled"cf)cn von braunem Mamefot als ein 3ei<i>'" i» baö ©e=

fangbud) legte, meld)eö fie jufc^Iug, bann bas fupfrige ©efid^t

jum Schlage f)inauöftred"te, unb /(iemlii^ unfreunblic^ fragte: „^iöas 10

mii Sic, ^sungfer'f" -3Jieta nneberI)oIte i()re 55itte, unb erv'tf)Ite

t^re ©efd)ic^te. — 3(Uein man merfe rnof)!, i()re GxMd)id)te mar

es; hod) nid)t bie, meldte i()r begegnet umr, fontiern tiie fie er=

funben l)atte; es mar ein 9]iirtum compofitum von 3Ba()r^eit unb

5cot(üge. 3>on graufamen S^ermanbten unb einer nerfjaßten i!>eirat, 15

moju man fie arme äöaife Urningen mollte, fam etmas bar in nor;

nur ber Cffi^ier, uon uierd)em fie ')^ettung ermartete, fobalb fie an

il)n fd)rcibcn unirbe, mürbe aus einem l'iebljaber in einen mürbigen

3>etter umgefd^affen. ^c^ Ijoffe, biefe geringe 3(bmeidjung von ber

9Saf)r§eit foll unfer junges J-rauenjimmer in ben 3(ugen ber Sefer 20

nid)t ficrabfeßen; menigftcns roerbe id^ bie Seferinnen, bie jungem

näm(icf), auf meiner Seite I)aben.

Zu alte ^ame fd)üttcltc u^äbrenb biefer (rr;äl}lung bebäd)tlid)

il^r ^öpfdjen unö fagte bann: „Oiun, Sie Darf einfteigen. ^c^

reife, fo ©ott roill, nad; 33raunfc^roeig. 2)a^in mag Sie mit= 25

fal^ren. 2(ber bort muf? Sie fe^en, roie Sie unterfömmt, benn

id^ fann mic^ nid)t mit fremben Seuten bedangen." 2^er SÜMigen

nnirbe geöffnet, unD -?3ieta überfal) je^t Die gann' öefellfdjaft, in

meiere fie eingefül)rt luerben foUte; benn ber imtere ^eil ber

Äutfc^e verbarg nod;, gleich bem 23auc^e bes trojanifd)en "ij^ferbeö, :io

mel)r lebenbige äi>efen, als oon au^en fid)tbar maren. 2" er alten

SDome gegenüber faß ein junges, fd)marviugigeö .s^ammermäDdjen,

mit einer ^?aubenid)ad)tel auf bem Sd)OBe; an ber Seite il}rer

©ebieterin liatte ein garftiger grauer ikciUv "^^ia^ genommen; ein

bejahrter, engbrüftiger -Diops log ju ben -J-ü^en, imb neben ilim 35

ein fleiner meiß unb braun gefledter fogenannter Spionl^unb;

unter ben ^immel ber Äutfc^e aber mar, ?in)ifd^en einigen in

S^üd^ern aufgehängten ioauben, aud) ein fleiner 'i'ogelbauer he-

feftigt, in melc^em ein .'^anarienmännlein fein älk^'en trieb. Gs
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fanb fic^ gcrabe neben bem 5{ammennäDd)cn noc^ "^Uaft c^eniu^ für

93iargareta 2)ornbuidj, um, mcnn fie feinen lU'ofien '^(niprud) auf

diaum für if)re ^eine nuid)te, ^iemlid) bequem ^u fi^en.

^^setit fjiilte id; eö für meine 'l>flid)t, bie £eier i^'nauer mit

5 ben '^H'iionen befannt ^u mad)en , unter meiere mir bie 3ii"3fer

^ornbufd; gefüljrt ()aben, unö Dann foU unö nickte abf)alten, fie

if)re 9kife fortfctien 5U laffen. Xa^ ^riiutein uon ^Srumbei mar

Stiftöbame in ***. Xa bie 'Juitur bei Gntaierfung öeö '^vlanö

5u ibrer fterblid)en .Oülle fid) ein menig ner^eidjnet, imö ibre

10 gnäbigen (i'ltern fein baree i^ermögen (jinterlaffen blatten, fo

ergriff fie bie '^^artei, bie Öüfte bieier 2i>elt unb bie ^eitlidjen öüter

SU verachten, unb fic§ nac^ ben I)immlifc^en ^u fernen, auf meld)e

fie fid) burd) fleif^igeö 'Öeten unt» Singen ein dlcdjt ^u ermerben

trad)tete. .>\e älter fie nnirbe, t>efto märmer eiferte fie für Meufdj^

lö bcit unb 3:ugenti, unb IKargareta l)atte ben 3d^ul5, t>en fie i()r

angcöei^en lief?, gröfjtenteilG öer 'i^erfid^erung -^u öanfen, bafj fie

bem G^eftanbe aus bem SÖege gelaufen märe. 23ei( aber ber

öcift beo fd)niad)en "^Itenfdien nur gar ui oft uom g"teifc^e nieber=

gebrüdt mirb, blatte fid) Itaö Aräulein nad) unb nad) gemöbnt,

20 jenem burd) ben öenufj eineo reinen abgezogenen Mirfdjioaffers

einen l)öl)ern Sd^mung ju geben; unö lüirflid) Duftete unferer

iiJteta, als fie ju i^r in ben SÖagen ftieg, ber fü^e öerud) biefer

'^Hinacee entgegen. 9tun aber [)atte eo fid) begeben, baf? 33eeUebub,

meld)er Den Arommen immerDar auflauert, einft Den '^(ugenblirf

25 genül5t, ab Dao Aräulein oon 'i^runtbci oon ber befagten Mirfd)=

(rffen^ faft niel genoffen, unb DaDurd) Das Aleifdj fo getötet batte,

baf5 alle 3(c^tfamfeit auf ben öebraud^ i^rer irbifdjen öliebmafjen

babin niar; — co f)atte fid) begeben, fage id), baf, in einer fold)en

Stunbe 33eel3iebub fie verleitete, bie fteine treppe in ibren Melier

80 ()inabuifteigen; ibr Juf^ mar ausgeglitten, fie nnir binabgeftürU,

unb blatte fid) bie linfe .'öüfte uerrenft. I^er 3tiftGd)irurguo

menbete alle Gräfte feiner Munft an, ben 3d)aben ^u feilen, nad)-

bem bie luarmen llmfd)(äge, uie(d)e 'cm'i fd)mar3täugige Mammer=

mäDd)en obne Unter (af? auflegen muffte, nid)t belfen uutllten, —
35 alleö uergebenöl Tann luibm fie ibre oiitlud)t ,u Dem 3d)arfnd)ter

in G)OGlar, aber mit feinem glürflid)ern Cirfolge. 3ie batte aud)

7. iö nun bei. *ü<ir ttiiffen nid)t, ob ber für bie reine t'e^re io eifrige i^reöiger

ajniinbei, locIAer fü) fürjlid) bei ber ^nquifitioit geijeti ben .(lefer 3cbuU in giin« Teuti*:
lanb )o berühmt gemacht bat, ein ^pröpling jener abeligcn (vüinilie ift. Olnm befl ikrf.
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einen tjan^cu Sonuncv (jtnburd) baö $5ab 6ei 'InTbcn gebraud)t,

ol)nc ^^efferung 511 fpuren, lüorauf fie fid) enbUci^ entfdjlofi, nad;

'i^raum'dniieic^ :;u reifen, unb fid) einem 51i>unbar,3;te an,^uiiertrauen,

üon beffen Wefd)idlid)t'eit bei allerlei 'inn-fäUen if)r ein junciier

i^aiiaUerie--Cffijier niel ©nteö ßefagt Ijiitte. — 3(uf biefer ^Keife 5

lüar jie jefet bet^riffen.

3obaIb 'OJiarcjareta ']>Ial5 im Söagen genommen I)atte, unb

ber (Yubrmann bie '^^ferbe antrieb, uniter ju fd)Ieid)en, fing juerft

ba§ alte Aräutein an, mit i()ren 3(ugen baß junge ?yrauen5immer

ju muftern, iDobei fie auö einer {'(einen filbernen ^JabafSbofe eine 10

^rife nafjm. S)ann liefj fie i()rer Dieugier ben 3ügel fdjief^en,

unb fe|te 9Jieta burd^ eine 9J^enge fragen in einige i^ertegen^eit;

bod) f)a(f fid) biefe mit alter n)eiblid)en 5tunft f)erau§. ."pierauf

fam bie 9^eif)e an bie nü^Iidje 'Hcoral, uu'ldje fid; auö fotdjen

33egebenf)eiten ^efjen Iäi3t, unb ba f}atte fie nun ein meiteg 'Jelb, 15

gegen bie J-alfc^t^eit ber ^Düinner, gegen ben 2eid)tfinn ber [jeutigen

!3ugenb, unb gum Sobe ber ©ittfamfeit unb ^eufd)[)eit 5U eifern.

— 2)er Ä'anarienüogeÜ oben im 33auer pfiff ,5n)ifd)enburd; fein

Siebdjen, unb mad)te ein mafjres 'DJcelobrama aus biefer I^e{'(ama=

tion. — Gnblidj fing fie an, über 5Jtagenfd;mer^en 5U {'lagen, unb 20

{)otte au§ iver ^utfd;entafdje ein j^-läfdjdjen ooU Äirfc^engeift f)er=

uor, unb a(§ fie fic^ bamit getabt ^atte, mürben bie @efangbüd)er

luieber aufgefd){agen , unb ?Jieta mu^te fic^'ö gefatten {äffen, bie

nod^ übrigen 'Stropljen beö 9(benb{iebeö mit.^ufingen.

S)er 3^ag neigte fid; nun mirftid) ^um Gnbe; — es mar, 25

mie mir mtffen, ber ©onntag, an metdjem S3{anc^arb in 33raun=

fc^roeig aufftieg. 2)iefe ®tabt ju erreichen, mar {)eute nic^t mt)g=

lid); e§ {)atte aber ba§ ^-räulein non Srumbei in einem feitmärtä

üon ber Strafe getegenen 2)orfe einen a{ten 33e{'annten, ben '^l^aftor

Steimerö, bei me{d;em fie fid) ein 9iadjt{ager erbeten fjatte, unb 30

ber fie nebft itjrem ©efotge gaftfreunbfd^afttidi aufnatjm. Sa biefer

nur 5roei 33etten tiefem fonnte, muf,te 53c eta bas eine berfetben

mit ber Slammerjungfer teilen. Sufanna mar ein muntereg '33iäb=

d)en; fie l^atte üormatg in 33raunfd)meig gebient, unb bort a{{er{et

Keine Siebeöabenteuer beftanben. Sie bi.ife 3.i}elt pflegt fo{d)e un= 3.5

fdjulbige iserirrungen 5uroei{en {iebloQ ^u beurtei{en; baö mar and;

Sufannen begegnet; arge Säfter,^ungen tjatten i{iren 9(uf jmei^

beutig 3U mad)en gefuc^t; fie mar von ber Same, bei metdjer fie

gebient Ijatte, nic^t auf bie e^renüo{{fte 3ßeife nerabfdjiebet morben.
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unb (}icrauf auö i^ei-vveiflung aufö Sanb oict^angen, ba fie beim

enb(id) öeletu'n()cit ßcfunbcn f)attc, burd) ben uorfjiu crRiäf)ntcn

^UiiiaUene=Cffi,^ier bem alten Jräutcin etnpfo()Icn -^u lücrbcn. ^()r

iscrlaiKjen, baö (iebc ^i^raunld)uicit3 lüiebcr ^u fcl)cn, i;(ab if)r

5 friiftige Örünbe ein, tf}re .{"^errl'djaft in bem isorfa^e, nad; biefer

Stabt 3U reifen, },n beftärfen, unb nienianb max fro()er, roic fie,

at§ biefe ')ieile ^uftnnbe fam.

5iid)t§ i[t Ieid)ter ncftiftct unb leidster cuetrennt, üIq bie

?5^reunbfd}aft unb 3.^ertrautid)feit unter iun(;\en lTuibd]en. .Üauni

10 mar Sufanna mit ber :v^uni;\fer Xornbufd) allein in i(jrem .S\ämmer=

lein (bie alte 2)ame pflegte fid; mit fdjmerejn .^flupte früf) ju

S3ette 5u legen), a(§ fie juerft begann, il)rem- Spotte über ba§

fromme ?vräulein freien 2auf ju taffen; bann entlocfte fie "Hiarga^

reten baö 0el)eimniö il)rer .'oer:ienGangclegenl)eit, unb gemann balb

15 burd) bie ^eilnaljme, meld)e fie il)r bejetgte, il)r ganu'Q oi'traucn.

älHr f)aben einmal in einem l)übfd)en i5ud)e gelefen, bafj junge

?vrauen5immer oor allen anbern Urfac^e traben, in ber 5ß>al)l iljrer

3>ertrauten i)orfid)tig ,^u fein; baf, fo mandjc blof? baburd) fallen,

baf? fie fid) fold)en ^^Jerfonen in bie .'oänbe liefern, unb benen

20 taufenb gute tiigenfdiaften zutrauen, roeld;c il)ren ^'eibenfd)aften

fd}meid)eln. 2^er ^lutor jenes 'iiH'rf'o Ijatte -bieö gar artig auö=

einanbcr gefegt; ic^ fann aber bas 53uc^ je^t nid)t mieber auf=

finben, fonft fd)riebc id) bie Stelle gan^ ab; bod^ uielleidit nel)men

bie i'eferinnen (^)clogenl)eit, auö ber ©ef(^id)te unferer /vreunbin

25 felbft fid) bie nötigen Vel)ren heraus^u^iel^en; mir faf^ren alfo in

unferer Gr^äljlung fort.

3(m 3)contage ging bie 'Keife meiter, imb unfere Xamen er=

reid)ten uor '^Jcittag nod; bie Stabt '-Brauufdimcig. Sufanna l)atte

inbeö beim 9(nt"leiben il)rer .'perrfd)aft (^)elegenl)eit gefunben, ber=

30 felben bie neue Areunbin fo unirm ^u empfehlen, baf^ jeftt fdion

nid;t meljr bie -Kebe bauen nnir, fid) eljer non OJuirgareten ^u

trennen, bio biefe oon il}rem oorgcblidjeu '-fetter uuirbe abgel)ott

merben.

^aö ?^-räulein non '-l^rumbei hatte fid), auf (Empfehlung ihrer

36 S^^^f bie il)r gan^eö outrauen befan, ein paar fleine oinuner in

bem .^aufe beo Sdjuftero 'Aniüner, unfern bem Cpernhauie, für

bie ^^eit il)reö 3(ufenthalto in 'i-^raunfd)uieig gemietet. I^iefer

Sdjufter mar ein anbiidjtiger A>eud)ler, ber iehr oiel uon l>er

reinen l'ef)rc unb bem innern ^'id;te rebete, feines xHmtöbruberö
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^aloh 'ööfjms Sdjnften la^, 33ctftunben für ^^^Nerfonen 6eibcrlei

6efd)Ied)tö in feinem §aufe Ijielt, übnc;ienö aber ein (Sv^td^urfe

war, unb a\i^ ^^fänbcr liet). — '^ä) bitte bie ßeneii^ten i'efevinnen

nun nodjnuib, },v. überlegen, ioeId;e fdjredlid;e ^''-''töt'n bie erfte

Übereilung ber l^sungfer Sornbufd) für fie Ijiitte l)aben fönnen, 5

ba mir fie je^t von folc^en 9Jienfd^en umgel>en fe^en muffen.

3obalb bie Oiefelifc^aft 33efi^ non il^rer 3.isol)nung genommen
I)atte, fehle fid; ?.1ieta l)in, unb fd;rieb bem ^yreunbe il)rer Seele

einen järtlid^en 33rief. Sie urteilte nidjt oljne 2iHitjrfd;einlid;feit, eö

roerbe ber Hauptmann, fobalb er in ^^eina im ^softtjiuife erfaljren 10

Ijätte, rooljin ber 5'örfter mit il)r gereifet fei, aud; feinen 3Seg

naä) Öoölar genommen l^aben, rool^in er, qI§ SÖerbeoffi.^ier, ol}ne=

l)in in menig 3::agen ?iurücffel)ren mu^te. ^sn jebem %aüi alfo

fd;ien cö iljr nm fid;erften, baljin iljren 33rief mit ber '^'oft ,^u

fdnden. 4">ätte fie bao früljer überlegt, fo l}ätte fie in ber Jf)at 15

nidjt nöttg gel)abt, ,^u entlaufen, benn fie fonnte fid; bodj leidet

einbilöen, baf, ^reoillier nid;t lange fäumen mürbe, tl)r nad^=

unreifen, unb bann mar, an ber Seite biefes brauen Hriegö=

manneö, von ber ©emalt bes Dljeims nid;t oiel ^u fürd;ten.

2(llein bie ^bee ber %lud)t mar romanljafter, unb folglidj rourbe 20

fie Dorgejogen.

2)er 33rief mar nun fort, unb ba fie, bi§ 3(ntmort ober

ber Siebfjaber felbft fommen mürbe, fieser unb unentbedft in

Sraunfc^rceig bleiben fonnte, fing fie an, fid) ju erljeitern, imb

an bem ungemobntcn 3lnblide ber 'iHilfomenge, bie ^ur ^^Jief^^eit 25

bie Strafjen oon 33raunfd)nieig anfüllt, il)re 3lugen 5U roeiben.

Sufanne aber nü^te biefe muntere Stimmung, ftanb nehm xljx

am ?yfiiftev, unb machte i^r rei;;enbe Sd;ilberungen von ben 3(n=

neljmlidjfeiten biefer grofjen Stabt.

So fam ber 3(benb t)erbei, — ein fdjöner, l)eiterer Sommer= 30

abenb. Xk alte Xame Ijatte, aus yyrt'ube über il}re glüdlid;e

2(n!unft, il)rer gemöljnlid^en vjiortion ^erjftärfung ein paar Gjläfer

9iatafia ljin?iugefügt; tuw pflegt benn ben Sd;laf 5U beförbern;

unb fo mar fie fd;on um ad;t Hl)r ju 33ette gegangen. „Gs märe

Sünbe," fagte Sufanne ju iljrer neuen Areunbin, „menn man 35

fic^ bei bem l)errlid)cn 2,i>etter im ^ininit'r einfperren mollte.

SÖenigftens foüten mir bod) vor ber .'pau5tl)ür ein menig auf=

1. Sofob Sö^mg, ricf)tig 5. 33öf|ine, t l>2i, nu)ftifc6n'[)itoiopt)t?cf)er Sc^riftfteUer

unb gc^u^macf)er. — 33. Matafia, eine Sorte ftarten söranntiueins.
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unb ab(:^cl)cn." 'llianvivcta ^ovntnifrf; tici? fid; ben iuirfd^lac^ q,c-

fallen; fic fd)lcnticvtcn 'J(rm in SCrni länjuo bcm Cpcrn()aufc unb

auf betn licnad)bavtcn ,Ütvd)I)ofo l)in unb ()cr. 5iun unirbc, mic

bic !i!efer unffen, an bicfem itJiontatnc "DJcaefcrabe im Cpcrnl)aufc

5 flegeben; 3ufanne iinifUc ba§, benn fie {)atte fc^on, unif}renb unfere

^vrcunbin fdjrieb, aüer(ei 33e[uci^c gie()abt, £'cute nerfdjidt unb 'isev^

abrcbungcn genommen.

!3el5t fing jie an, 'tliavgareten , bie bergleid;en ^-eften nie

6eigeit)o(}nt fjatte, eine reijentte 3d)ilt)erung uon bem ^^ergnügen

10 ju mad^en, t>a^:) man auf einem folc^en 33aUe fdjmedte. „^c^

[)abe einen guten GinfaK, meine Siebe 1" fe^te fie Ijinju; „mir

fönnten unä [eid;t, oIg ?ylebermäufe masfiert, auf eine 3tunbe

l}infd)(eid)en. *:)ciemanb fennt unö; mir ge()en ba mit einanber

burd) bas G3enntl)l xwn uertUnbeten ^I1ienfd)en um()er, 3(rm in

15 l'frm, raie mir I)icr get)en. 6ö rairb Sie auff)citern, ba Sie bod^

nod) nie eine 'it-liaoferabe gefe()en (}aben; meine 2((te erfährt nickte

bauen; unfere 'i\>irtöleute finb gute llieufd;en, unb efje eö ^ctt=

gc()en^eit ift, finb mir mieber ^^u A>auic/'

iKargareten moütc anfango biefer -}}'lün nic^t gefallen; er

20 fam i{}r ju fu()n por; allein bie Sad;e fc^ien ja fo unfd;u(big;

fie mar in einer fo ru()igen Stimmung, morauf bie angenef)me

3(benbluft, bao öefü()( einer nie genoffenen ^reifieit, ber 3(nblid

bcr fd)önen, Ieb()aften Straften, unb bie .ySoffnung, ineUeid)t morgen

fdjon ben Areunb i()reö .{^er^ouG in il)re iHrme eilen ^u feben,

25 iiorteil()aft roirften: i()re 'Dieugier, ein i()r fo frembcö 2d)aufpiel

fennen ^u lernen, mürbe immer aufä neue gereift, fo oft fie, in

Äutfd)en, ^^orted)aifen imb ^u ?vu^e, einen frifdjen Jranoport non

iiertleibeten "i^u'rfonen beiberkn Wefd)(ed)tö in baö na[)e gelegene

Cpernl)auö eintreten fal)e — unb fur^! fie gab bcm iHirfd)[age

30 ©e^ör, unb entfd)lof; fic^, ben 3paf? in bcr dläljc an^ufel)en.

.'oier, mein ^>err, liegen jmei Vouiöbor; nel)nu'n 3ic biec>

G)elb, unb laffen mir bafür mit bem '*!].Hiftmagen einen '^U)ilofopl)cn

fommen, bcr mir auf bcfdjcibcncre '^Irt bicfcn unb äl)nlid)c 3Bil>er^

fprüd)e im mciblid)cn (fbaraltcr erllärc! (i"in ^üdjtigcö, jungeo

35 93iätid)cn, bao nod) uor uierunb^ummig 3tunben voll '-lHn',meif-

lung UHir über bie gcmaltfaine Trennung yon bem einzigen ge=

liebten Öegenftanbc, ba fic nun unter frcmben iC'euten bcrumirren

muf;, fern uon allem, maö il)r teuer unb n'crt ift, rennt jelM

Icidjtfinnig mit einer ,^mcibcutigcn Unbctanntcn in bao 0)ctünunel
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ücinuminitcr Arcuticnfinticr; ein A'-'i^ii'-'iViiniincr, baö fouiel 33ücf)er

über i1ienid)ent'eniuniG gelefcn, unb am 3{omanen gelernt Ijat,

fid^ entfü()ren ^u laffen, a()net nidjt, baf? fie einer iierbäd)ti(3en

iRatoieberin in bie .'i^änbe cjefaUen ift, ba fie bod) geiüif? ^uian^icj;

mal in il)ren $>üd)ent bie traurit^en J-olcjen äl)nlid)er leidjtfinniijer 5

2d)ritte i^efdjilbert gefunben'^ Sollen roir l}ier lanter gecjen bie

fd)äblid)en 'ir^irfnnßen einer übel ctemä^lten Seftüre, ober gegen

bie ^"^'•^'iK'liitn^en bes fd)i.inen G)e)d)led)tG beflamicren? Go giebt

ftrenge llioraliften , lueldje behaupten, bie llrfad)e, niarum and;

bie feinfte 'l^ienfdjenhinbe oft bei 53eobad)tung bes roeiblid)en 10

(J^arafterä fd;eitcre, liege barin, baf? bie J-rauen^immer eigentlid^

gar feinen (5l)arafter bitten, fonbern unaufbörlid) oon un;iu1ammen=

bängenben Saunen unb ©rillen regiert mürben; eo fei ebenfomenig

möglid), norauöuiüigen, auf meldie 'ilk'ife ein J^eib fid) in ber

folgcnben 33iertelftunbe bei bieiem ober jenem 'i^orfalle betragen 15

mörf;te, une eö felbft bem gefdjirfteften ^^an^meifter möglid; fei,

ju beftimmen, na§, für Sd^ritte ein l^erumfpringenber milber

^nbianer mad)en mürbe. — 9Sir baltcn baS für bare 'i^erleum=

bung, unb glauben uielmebr, eö liegt bie 3d)ulb nur baran, bafj

teilö bieö Wefdjted)t bie feinern Übergänge iljrer Seibenfdiaften, 20

moburd) il)re öanblungen motiinert merben, forgfältiger verborgen

l)ielte, teilä ba§ Spiel biefer Übergänge in ibnen fd^neller alö in

uns vorginge. 3lbcr mo geraten nnr bin? '-Bleiben mir bei ber

klinge

!

'^k beiben A-rauen^immcr nennummten fid) atfo en Chauve- 25

souris, fdjlidjen nad; bem £pernfaale Ijin, unb mifc^ten fic^ unter

ben Raufen ber 9)iagfen. Sie l)atten fid^ faum einmal oon bem

Gingange bis ^um Gnbe bee "Tbeaterö gebrängt, al§ ein männ=

lidjer Domino logleid) bie id)mar^äugige .^ilammerjungfer erfannte,

auf fie ^ueilte, il)r bie .'i>änbe brürfte unb auorief: „@i, Sufanm 30

c^enl rote fömmft bu Ijierl^er'f „Um Giotteo millenl" fagte 'OJiar^

gareta, „mer ift bas?" — ßg mar ein 'fetter. 3(ber balb famen

ber 3>ettern foniele, unb unter biefen fo mand^ie, bie nid)t bie be=

fd)eibenfte Sprad)e fül)rten. „Üöie fübrt bid; ber Teufel mieper

nad} 'öraunfdjmeig, bu 3lk'ttermäbd)en':'" fprad^ ber eine. „'Bei 35

meiner Seele! ba ift unfere fleine runbe '^ere," fprac^ ber

anbere, unb ladete laut auf. „Unb men ^aft bu benn ba

bei birf erfd^oU bie britte Stimme, „baö ift geroi^ neue 2Öare

Dom Sanbe?"
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'Jena evi't fini^ unKn'C arme 93icta an, ^u arütioölinen, baf^ fie

einen übereilten Sd)ritt getban l)ätte, bajj fie nicftt in öie befte

0)efc[lfd)aft (geraten iiuire, unö nun nnirbe ifir .'<>er^d)en id;it)er unb

traurig. ^^nDeö l)attc fid; öer S^^^^^ ber alten Sefannten um Bn-

5 fanncn unb i()re Begleiterin uermefirt; man fing an, fic^ allerlei

freie 3U'ben gegen fie ^u erlauben, unb ?,niei junge Ferren brangen

mit Ungeftüm Darauf, Daf? fie mit ifmen in eine iion ben flogen

gel)en feilten, 'l^iargareta geriet in bie äui5erfte inn-legenlieit unt>

mar im i^egriff, laut ^u fd)reien, alö ein iliann in einem idjiuar^en

10 ^:abareau, ber fc^on eine .^^eit l^ng beibe "lliäbc^en beobad^tet, unb

Iniuptfäd}lic^ feine 3(ufmerfiamfeit auf 'lliargaretenö 3 d;üb'dmallen

(ober maren es '^ant)fd)leifen?» geheftet batte, Die il)m befannt

inn-famen, begleitet von einer andern -]}erion, fid) mit ©emalt t>urd)

ben .Raufen Drängte. — „Bei (^ott, fie ift eöl" rief er auo, unD

15 fd)(o^ 'Dieta in feine 3(rme. — 9laten 3ie nid)t länger, bodigee^rtefte

Sefer! Gg mar fein anbrer, roie ber .'oauptmann "l>reinUier; unb

mic ber bierberfam, t)a^ füllen Sie balD erfabren. Saffen Sie mic^

nur erft Cbem fd)öpfen!

ytcrjfljntfs llapitii.

20 äluf i?cr 2J?aöferabe in iöraunic^iueig fübrt ber .öimmet bie Seinigen

wunberlid) lUfammen.

23ir biiben bie ©efeUfdiaft in Steinbrüggen in Dem iHugen^

blicfe yerlaffen, als ber alte ^ornbuid) feinen Bruber, ben /viJrfter,

nad) einer fo langjäbngen Entfernung mieber umarmte, bie /vreube

25 ber beiben Brüber aber fomobl, alö bie bec ^i>aftor5 2d)otteniuo

unb beö \'>auptmannci 'lUeinüier burd) bie Alud)t beo lieben jungen

?yrauen^immerö iebr geminbert nnirbe. ^id) bi^be mid) bei 3d)il=

berung biefer Siift^muicntunft nid)t lange nerroeilt; in allen ^)Jomanen

unb 3d)auipielen fönnen 3ie bergleid)en ÜÖiebcrfinbungöfcenen be=

30 fd)rieben finben. ,-)Ubem fonjue man fid) nid)t babei aufhalten:

eö mar feine ^^ät \n nerlieren, um, wo möglidi, "^liargareten

mieber auf^iufinben. J'ie offenftebenbe .v^intertbür beö (^)arteno, in

meld)em fie fpa^ieren gegangen mar, lie^ feinen ^'i^t-'if^-'^ übrig,

ba^ fie ba binauo entflohen märe; unfere nier l'lJeifenbe liefen

85 besfallö oon bort auo nad) nerfdjiebenen :){id)tungen in baö mcile
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Aelb ()incin, blidftcn um jid) der, )o lucit fie fonntcn, unb fnu^tcn

jt'lten "öiuicr, ber i()ncn auf t>icicu &H'f;cn auffticf?, ob if)ncu fein

A-vaucn;,immcv bccicc^u^t uiävc. 'J)ci- AÖvftcr, alo ein c\\\ta 'iinnö-

manu, na()ni nodj nnöerc '^Jicrf.stndjen i,n •'»Milfc; er bemüljte ]\d)

nämlicf), bie g-äfirte von ben ()o()en uieiblic^en 3(bfäl3en auf^ufpürtn, 5

unb bies gelang i()m. 3o6nIb er auf ber 3pur mar, pfiff er auf

ber .»oanb, unb nerfanunelte baburd) feine Ök'fellfdjafter mieber um
fid). 'Jtun gingen alle ben A-ufUritten nad), unb famen bann an

tun üorfjin befd)riebenen .Hreu^mcg — aber fort mar ()ier bie 3pur.

:ünbeffen roerben bie !i!e)er fid; nod; eines fidjern SettrerS lo

erinnern, ber auf bem S^teifefoffer beö ^-räulein von ^örumbei

'X'laii genommen, ß'r f)atte fid) bie Grtaubniö ba^i von bem ^uijx-

manne burc^ $iitten unb einen fteinen ^T^eft S)?aud)tabaf erfauft,

^,u melc^em er, id) roeif? nic^t mie, gefommen umr. iHlo aber burd)

9}krgareta 2)ombufc^ bie ©efeüfdjaft im Söagen, unb folglich bie 15

£'aft ber brei magern '^^sferbe vermet^rt mürbe, ber 2abaf aud)

fd)on längft ver6raurf)t mar, fü()(te imfer ^utfc^er nic^t länger

'i^eruf, ben fremben ©aft bei ber 53agage ^u butben, fonbern ^mang

i()n, ab^ufteigen. 2^er iu^ttler fanb fid) d}riftlid) in fein 3djidfal.

33evor er aber feinen 2.1>eg 3U m)^ fortfe^te, lagerte er fid; in ba§ 20

öraö ()in, 30g ein «Stücf fc^mar^es 33rot unb einen .Häfe aus feinem

Sacfe, imb (}ielt offene ^afel unter ©ottes freiem öimmel. 3>or-

ne^me Seute pflegen fd)nell ^u effen, of)ne 3n-^*-nfeI, meil fie mit

ifiren, bem 33eften ber vOienfdifjeit gemibmeten Stunöen fparfam

umgef)cn. (iÖir felbft, ber XUutor, ()aben uns getvöfjnt, fef)r ge= 25

id)minb ]u fpeifen; vermutlid) auö 33egierbe vorne(;m ^u tf)un,

me(d)e 33egierbe uns ber berüf)mtc ^^rofeffor J^ölpelius .^^offmann

fürJilid) abgelauert [)at. l^ian (efe baß britte Stürf feiner mo()(gc=

idjüebenen ^tntfdjrift.) — ©emeine I1ienfd)en fjingegen ne()men fic^

gemö()nlid; alTe Waifyi ]u tiefem ©efd)äfte, — baö ift ja audj ber 30

eiuJiige Öknuß, bei metdjem es if)nen vergönnt ift, ber fc^roeren

iDcü()fe(igfeiten il)re§ Sebeng ^u vergeffen. 2)er Settier fpeifete

nod), als bie vier fremben an bieftn '^lal^ famen; fie fragten

alfo aud) il)n, ob er fein meibnd)e§ ©efdjcipf ^ier ma(}rgenommen

I)ätte, unb erfufjren, baf? i1{argareta ^u ber alten Tame in öie 35

iiutfd^e geftiegen, unb mit iljr auf bem 3.i>ege nad; Sraunfdjmeig

fortgefaf)ren märe. ^e|t mürbe 3fnftaU ^um 9ia(^fe|en gemad)t;

allein burd^ bie Sangfamfeit ber "^^oftfnec^te verging nod^ foviel

3eit, ba^ bas ^-rauen^innnerfuljrmerf nun einen i^orfprung von
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irieuiflftcnS einer Staube i^cuionnen ()atte. Xa eö jebod; mit Den

brei "^'iferben gar nid)t idjucU ging, fo tpürben bie üier i^erren fie

gcmif? einge()oIt ()aben, ()ätte nid)t, lüie im nortgen Mapitel ift er=

5ät)lt morben, baö alte ^-räulcin von ber Strafte ab ben ®eg
5 nad) bem Xorfe ju genommen, mo jie bei bem '^'aftor ^)^eimer§

ba§ "Dtac^tlager befteüt (jatte. I)eä Sonntags trifft man menig

ii'eute auf bem Aelbe an; unlere /vreunbe fonnten bal^er niemanb

finden, ber i()uen über bieien iUiuft ?(uff(ärung gegeben (jätte;

unb alö fie nun immer meiter fu(}ren, unö enö(id) ein Torf er-

10 reid)ten, geigte fid)'6, baf? niemanb eine fold^e 3tift5bameu=^utfd;e

luoUte gefe()en ijabm.

i^erfd)uninben fonnte fie inbeffen nic^t lein; unfere @efelt=

fd)aft mufUe, taf? bie Xame nad) 53raunidiuieig fiaite reifen

moKen: folglid) fd)icn eo it)nen am jmedmäf^igften, tiefen 'Jl^eg

lö 5u »erfolgen.

^c^ er^äl)le ben ^L'efern uid)tö uon ben C^efpriidjen, uield)e

bie ^^erren untermegenö fül)rten. Xer alte S^ornbufc^ mar ein ^n

uerftänbiger llliann, um, menn eine 3ad)e nid)t met)r ^u iinbern

mar, l)intennad) lange tarüber \n moralifieren: er mad)te alfo

20 feinem 'i^ruber um fo meniger 'iHH-unirfe über fein '-betragen gegen

"lliargarelen, ba er bie gute 3lbfid)t beöfelben, bem D3iät)d)en einen

reid)en 'OJiann su geben, nid)t mißfennen fonnte. 2;er 5"örftei*, oon

feiner 3eite, uiar fef)r aufrieben mit ber perfönlid)en '-8efanntfd)aft

bes A>auptmanuo; ber '^niftor aber fonnte nid)t gan^ feine Oieugier

25 unterbrüden, etmaö von ben Aamilienumftänten beeielben ju er;

fa()ren, ba beun öer alte Tornbufd) fid) beroogen fanb, \"^aupt=

umftiinbe auö ben ^^'apieren, nield)e il)m bei Aübrung beö ^^^ro^effeä

in 'l^ariS ^um Seitfaben gebient batten, ^u er^äf)len, mie folget. —
Oiein, meine bodigeelirteften Veier! mir mollen es babei be=

30 uient>en laffen: bie (S'pifoten ne()men i'onft fein (i'nbe. 'ilnio fann

^sbnen bamit gebient fein, genauere Oiad)rid)t uon öem Öefd)led)te

ber '•^.'renilliero ^u erl)altcn'^ Sinb bod) bie ^'eutc fämtüc^ tot,

bereu 2d)idfale unr ba er^ä()(en müfUen! — bleiben mir bei ben

Vebenbigenl i^ie einbredjenlie ')iad)t bemog bie 'Keifenben, in einem

35 einzeln gelegenen ^ilMrt'obaui'e ^u übernaditen; am antern iage

famen fie in 'iHaunfd)ioeig an.

T'aö erftc @efd)äft be§ Mauptmannö unirte nun, ui erforfdien,

ob bie A^"'^"'-'"^i'»'"'-'i" geftorn oter beute in baö Jbor einpaffiert

lüären; allein mie fonnte bei ber "iilienge oon (rguipagen, bie je^t
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ein= unt) auöfufjrcn, bcr uiad)tf)abonbc Cffixier tiaiion :'){cd)cnl"d)aft

jucben':' Gö unirbc alfo in allen "ilMrtGfjäin'crn 5iad;fraj;ie ani^eftelü;

allein aud) Da mar fein ^roft ^u ()oIen. — Xer 3(benti fani (leran,

of)nc t)aJ5 man etuiao von lliargareten erfu[)r.

^sel5t erft fiel eo ber ©efellfdiaft ein, ba^ ber 3(nitntann 2i>au-- 5

mann ncbft feinem SoI)ne vermnt(id) nod) in 53rannfd;nieiin fein

muffte. '31ian mufstc, bafj er im t-totbnen (i'ngel abiu'treten mar,

(\\n(\ baf)in, erfubr, ban er im "^U-in^en Gugen gefpeilet [)atte,

fud)te i[)n and) ba anf, unD erijielt bie '^uVdjridjt, er fei ^nr 'Iliaoferabe

otegangen. Sprechen mufjte man ben 3hntmann bod), um i()m imn w
t>er neriinberten £'age ber Sadjc 'Ocadjrid;t ^u geben; es luar ^u

vermuten, ba§ er uieKcid^t gegen ^JOiorgen Piu i^aule fommen, unb

bann gleid) fortreifen mürbe; ein guter ©eniuö gab ba()er bem

.^Oauptmann ben ©ebanfen ein, einen ^abareau ^u mieten, einen

3(ugenblid auf ben 53aII ^i gel)en, unb ä\>aumann, 'isater unb 15

3ol)n, bort auf^ufudjen. — ^'er alte Xornbufd) begleitete feinen

"•^^flegefol)n.

.'pier mar es nun, nio auf einnml, lel)r unermartet, ^'reoillier

feine ©eliebte antraf, unb mit ber 'Jluorufung: „53ei ©Ott, fie ift

eöl" in feine 3(rme ld)lof;. 20

Gine "DJcasferabe ift nid^t ber Crt 5U 5;ärtlic^en Scenen von

feinerer 2(rt. Dljnebaljer fic^ bießeit 5U roeitläuftigen Grtäuterungen

ju nel)men, ja, ol^ne einmal i^iargarete ^u lagen, baf? ber '?3cann,

meldten fie an ber Seite iljree A'reunbes erblidte, iljr initer märe,

bat '^^revi(Iier fie nur, fogleic^ mit il)m baö öetümmel ^u ver= 25

laffen. ^sungfer Sufanna Ijatte fid; meislid; im ©eöriinge verloren,

fobalb ber cHapitän feine "^DMa erfannt l^atte; unb fd^on mar man
im 'Begriff, auG bem Saale ^u gef)en, als, uir gröf5ten 'l^ermunberung

uni'erer 53-reunbe, von einer 'Jienge Stimmen laut bie "ii^orte er-

fdjollen: „Guten 2{benl>, .Ofi'i" -("itinann ilnuimann! öuten 3{benbl" 30

2Bie bieö juging, foll jeftt erjätjlt merben; idj bilbe mir etmas

barauf ein, ba^ feiner meiner l)odjgeef)rteften !iiefer es erraten fann.

^^ie beitten jungen idjönen ©eifter, meiere bie ©ei'ellfdjaft

aus bem '^nHn^ien Gugen verleitet l^atten, bie 'DDiaeferübe ^u beiud)en,

Ijofften d;riftlidj, biei'e 'Dlienidjen follten burd) i()re alberne "inr^ 35

fleiöung foviel 3(uffe^en erregen, baf? fie preiogemadjt nniröen;

allein eö fiel anbers aix^o: — niemanb befümmerte fid; um bie

geic^marflofen ^J^asfen. Um nun iljreö ^'feds nidjt ju verfel)len,

naf)men fie ju anbern lofen 3treid)en iljre 3iif'^»^t- ^er £icentiat
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Siocfsleber iinu fo enge in feine öeel^eBuSsfiaut einge^töänoit, baf?

er bei bem Ciebriinge t>er grofjen 53Zenc(e ^L^eute beinahe o^nmiic^tiot

rourbe, e^e bie öeiefifdjaft ^lueimaf ben 3aat auf= unb abi'pa^iiert

mar. 2^er 3tubent )d)ina, i()m bafier t>or, in ein Otcben^immcr

5 31U gcfjen, mo "lUmic^ geidionft unirbe. Qv tf}at eö; feine Aaniilic

ging mit i()m. Xer 2tut>ent f)attc fid) mit einem 'DJiannatränflein

»erfe^en, roetc^es er if)m auf liftige ill^eiie mit bem "^^unfd; eingab.

®ir f)offen, eö fotl ifjm nic^t übel befommen, finben aber für gut,

if)n ^u rerlaffen, e^e bie Sfr^enei anfängt, ^u rairfen; tiermutlid)

10 tüirb er, nid)t mit ben angenef)mften (5'mpfinbungen, nac^ .'nau'e

gefc^tic^en, unl» am folgenben liage nad; cc^öppenftäbt ^lurücfgereifet

fein. SJiusjö 58alentin tpar balö beä perabrebeten 3c^Ieppträger=

amt§ mübe; er fing atfo an, auf feine eigene -Oanb im 3aa(e

um()er ^u manbeln. 9?un ^atte öenn ber 2^id;ter 5^(inge(^ief)er t»en

15 .'perrn 3(mtmann allein an feiner Seite, unb um fid) für fie

^angenieile be^ib^t ^u mad;en, meiere if)m biefe ©efellfc^aft per=

urfad)te, fü()rte er ein Sdjehnenftüd auo, iporauf er fic^ porbereitet

I)atte. Gr [)eftete niimlid; ein i^tatt '^nipier an ben 3^üden feines

©efä^rten, iporauf mit großen 'Bud)ftaben gefc^rieben ftanb: „©uten

20 3(benb, .'oerr 3(mtmann "iiHUimannl" (i'ö mar natürlirfi, Daß ?ie,

ipeldie unmittelbar hinter ilinen ftanöeu unb gingen, öiefe -ii^orte

laut l)erlafen. ^(nfangö nun, alö ber gute 3(mtmann feinen 'Oiamen

nennen l)örte, munberte eo if)n .^ipar, mober eo fäme, "oa^ man
if)n {)ier erfannte; bod) gfaubte er, ben guten 3(benb eripibern ui

25 muffen. 3(Kcin faum brebte er fid), um „einen fc^önen guten

3(bent)l" ^urüd^ugeben, fo erfc^oll lum pon ber an&enT Seite baö:

„öuten xHbenb, .'«^err i?(mtmannl" i^alö mar ein großer 3irft-'l

pon ^inöern imb 3paf;oögeIn um iljn perfammelt; A>en- Mlingel^

5ief)er ^atte i\d) unfic^tbar gemacht, unb in bem 3Iugenblicfe t»er

so grc>f5ten 'i^ertegenbeit, iporin ber 3(mtmann, fortgetrieben pon einem

.'Oaufen guten '-?(benö uninfd;enber Veute, fid) befanb, fam er an Den

%^lü^, mo "lliargareta, Der .^auptmann "•^^repillicr unb ber alte 2'orn=

bufc^ ftanDen. Sobalb biefe fallen, iporauf cq anfam, näf)erten fie

fid; i()m, riffen i()m ben Zettel ab, gaben fid) i()m ^u erfennen, unö

35 baten i()n, mit ibnen nad) \'>aufe ui fabren. 2^er junge -Oerr unirbe

aufgefudjt; man perlief? Die ^i^iaoferaDe, un? begab fid) in tiao

hotel d'Angleterre. um fie ben 'i^Naftor unt» ben AÖrfter antrafen.

6. ajJanna tränt lein, ein 31bfiil;rmittct.

GrjäljIont'C f-rofa 1. 20
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3Uirei)'e von iörnunfc^roeig. 5icue ^i'^i^ung» ^te fJei biefer @elegenf)ett

voxc\d)t.

9öir trauen eö bcm feinen G)efd)marfe ber i'efcr biefeS Söerfä

^u, baf5 jie öeunjj bie ittunft uierben bennmbert Ijaben, mit lüeldjer 5

ber 3(utor atte C^auptperfonen feineg '3)rama, gleidjfatn jum fünften

3(ft, in 33raunfdjniei(3 5ufammen ju füfjren C(cnnif5t I}at. ^se^t

fc^eint nid;t§ ju fe()Ien, a(ö ba^ ber .'Hauptmann -^U-einüier mit

feiner ilieta i!)oc^^eit mad^e; G(}ren 2c§otteniu§ fönnte bie Jrauung

üerric^ten, unb bei biefer ©elecjenl^eit feine adjtunbfünfjigfte ^Kebe lo

galten, unb ber 3^id)tcr ^[inget^iefier altenfallö für bie @ebü()r

ein Carmen barauf nerfertigen; bie Saumannöfamilie aber (ie^e

man mit langer 5tafc ab,3iief)en. 3{((ein ba erfjalten mir, ^u unferm

großen 'Sd)reden, foeben einen ©rief non bcm A^errn iserleger,

morin berfelbe melbet, eo fommc biejenige 33ogen5a()( beim 2)rude 15

nidjt ()erauö, für meld;c er ba§ §onorarium norgefdjoffen, fo ba^

unö bie§ in bie 9iotnienbigfeit fe|t, entraeber einen ^eil bee ©elbeS

raieber (jerauö^ugeben, ober nod) einmal forgfältig untere gefammciten

T'ofumente unb 5uid;rid)ten burd)5ub(ättern, um :\n fe()en, ob fid;

barin nidjt nod) Stoff ju einigen Seiten finbet; — unb fietje ba! 20

uns ift ge()oIfen. 2Öir bürfen nur ein paar fleine 9(ne!boten au§

ber @efc|id;te be§ 2{mtmannö unb feines Sof)neß, bie gerabe in

biefen ^''itpunft fallen, mit l)ier anreifjen, moburd) .^iugleid) ben

fonberbarcn 33egeben()eiten, meldte biefen "i^serfonen auf i()rer Steife

begegnet finb, bie .trone aufgefel3t mirb. 25

3>on ben übrigen -^^erfoncn Ijaben mir menig me[)r 5U fagen.

2)a^ 9}targarete fid) ganj gemaltig barüber freute, d)ren i^ater

lebenbig üor fid^ ju fefien; baf? biefer in ifjre 3>erbinbung mit bem

Hauptmann einmilligte; baf? ber ^ö^T^t'r fro() mar, bie <Büö)e eine

fo gute 2i>enbung neljmcn ,^u fefjen, unb baJ5 ber .'oerr ^^saftor 30

©otteö reidjen Segen unb alleö erfprief^Iidjc ärmfjlergeljen baju

münfdjte: ba§ uerfte(}t fic^ nun mo()( üon felber. ^er S^cxx 3(mt=

mann 25}aunmnn f)ingegen fc^ien ba§ 3)ing anfangt ein roenig

!rumm nebmen ^u molfen, befonberS al§ er etmaö von ben oft-

inbifc^en Weibern untterte, bie bas ^süngferdjcn einft erben mürbe; 35

inbeffen fal) er balb ein, baf? in via juris bie Sad^e gegen 3Sater

36. in via juris, auf gevicfitlif^cm SSege.
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unb ^od)tcr nidjt lüürbe burrf)^ufel3en fein. Öern I^ätte er fid^

nun ineniciftenö ein runbes Sümindjcn 3d;mer^en(^clb be^al^fen

(äffen; aber ber -^aftor rebete i()m liebreid) ^u, biefen iiUmfd;

nid)t einmal (aut ^u eröffnen, l^a übrii^eno A^err 'i^atentin aus

5 Urfadjen, bie fid; nod) in biefem 33ud;e entundeln merben, fid;

i^euialtig fro(} be^ettute, biefer Beirat an§ bem 2i>ege ju fommen,

ruurbe enblid; fein 'i>Qter ganj beru()i(;\t, unb ftattete beni l)od)-

üerefjrten 'i^rautpaare feine gel)orfamfte Gratulation ab.

üiun lüurbcn bie notieren 'iH'rabrebuuiUMi, fouio()( niesen ber

10 ^Küdreife als luec^en ber fünftigen (l'inriditungen genonnnen. .{">err

Sl^aunmnn Ijatte -^^ferbe befteüt, um früf) morgens um rtier Ul^r

nad) ii^iefterberg 5urüd,^uf'el)ren ; bie übrige ©efellfd^aft aber I)ie(t

eä für nnftiinbig, erft auf einige 2'age nad; ©oölar ju fahren,

um bort, mo 'i'^ieta tünftig, fo lange bie "il^erbung bauerte, mit

15 i(}rem Öatten moljnen foüte, ben böfen i'euten t)ao 'i)3iaul über

il)rc Alud)t 5U ftopfen. 'I^ann aber foKte bie *pod)5eit in bes e()r=

lidjen Jöfftcro Aoeimat gefeiert roerben. ^er alte Xornbufd; (iep

fid^ ben X^an gefallen, ein, jraei 9Jteilen üon 33iefterberg gelegenes,

abeliges öut ^u faufen, unb ben 9Reft feines i'ebens in ber 'Oiäl)e

•20 feines "i^rubers Ijin^ubringcn. ^er iHmtmann unternabm es, ben

.'Oanbel ,^u fdjlief3en, unb red^nete babei auf ein paar '^^ro^entdien.

dlad) biefen 'iserabrebungen fdjieb bie Öefellfdiaft aus eiimnber,

unb empfal)l fid^ gegenfeitig bis auf 2.lMeberfel)en.

(S"5 mar nal)e an brei U^r nad) "Itiitternadit, als bie beiben

25 mutniilligen jungen ('>)ele()rten uom '^-^alle nad) A>auie t'amen; fie

maren, une ber i'lmtmann, im golbnen (i'ngel abgetreten. 'Jiun

fdjien es iljuen nidjt mel)r ber lliüljc mert, fid) ju 'i^ette ju legen;

folglid) befdjloffcn fie, ben SRorgen bei einer '^sfeifc -Tabaf ^u

ermarten.

30 3d)on fingen li'angemeile unb "iHuibigteit an, fie biefen "iUn-:

fal3 bereuen ^u laffen, als ein '^softfnedjt mit iner '•^'ferben, be^^

ftimmt, bie beiben 'ilHUimiinner in ber fd;önen 'Jlmtst'utfd;e bi§

X'(wa ',u fübren, mel)r lt?ebl)aftigfeit in bas .'oaus bradjte. G'r

ftief? in fein .V)orn; Maust'ned)t unb "^Itägbe famen nad) unb nad)

35 auf bie ^i^eine; ber XHmtmann unirbe gemedt, bas a*-'ii*-'v ^um Maffee

angelegt, bie Mutfdje beroorgebolt un^ gefd)micrt. Tann flieg ber

^ilHigenmeifter \\\ bem .'«Serrn lUmtnumn biiuiuf, lien fid) ^as Gielb

be;ial)len, unb fagte, als er fortging, ^um ^i.'oftiüon: „(i's ift alles

ridjtig gemadjt."

20*
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„'^sd) I)a(ie einen nävrifd)cn Ginfatt, 3^vuber ^(tn(-|c(5iel)er'/''

fprad^ ber otnbent. „^'er '|>ofttned)t meif? nid)t, mcn er faljven

fott; mie lüäre eö, inenn nur, ftatt beö '^(nitmanno, einftiei^en?"

@ebad;t, iiet()nn! T^ie Mutfdje [tanb ancjcfpannt uov bcr

'Xijüx; ber ."i^offer mar aufc^etnmben ; .^ivx Sßaunuinn unb fein 5

ß'rbe befdjäftigten fid) nod) in iljreni nbt^eki^Mien oii"'»cr mit beni

'^•rü()ftüd"c: ba t'anien bie betben Öjenieö, in il)rc llberröd'e ein-

f(e()üllt, fd;nell auö ber %l)i[x beö (jolbnen C^'ngelö (getreten unb

ftiegen ein: „%a\)v ^u, (Edjiüacjer!" riefen fie. ^ort raffelte ber

alte ^){eifefaften, el)e jemanb im ^^an']^ etmaS baüon gemafjr murbc. 10

3(lö ber '^softilfon uor baö ^^setritf}or fam, lief? er feine '']>ferbe

nod) eine fleine Strede (ant^ einen fdjuellen Xrott laufen, bann

I)ielt er fie jum Sdiritte an, (jolte feine '^^feife auä ber 3rafd)e

Ijerimr, unb inbem er fie ftopfte unb forjuloö nor fid) (}infal),

öffneten bie jungen .'^^^''Cii leife eine ."tlutfdjentljür, ftiecjen au§, 15

fprant3en, o()ne non i()m bemerft ,^u merben, in einen ©arten,

unb Heften baö 5"iit)i''i"^^"f ^^^^' meiter faljren.

„^e^t mirb es. nio()l S^xt fein, mein <B'öl)\\d)ml" fagte ber

^Xmtmann, bejaljlte feine S^d)c, unb fd^ritt bie Xreppe I)inab.

„SBo ift benn unfere ^utfd^e?" fragte er ben .^^auöfnedjt. SDer 20

i^fluöfned^t n)uf;te feinen S3efd)eib ju geben; niemanb uuifjte ju

fagen, maö mit bem /vulpnerfe vorgegangen märe, ©nblid), nad)

nielfadjen ©rfunbigungen, erfu()r man, biefe Gquipage fei, mit

groei Ferren befe^t, längft fdjon aus bem ^l)ore gefaljren. -— „®o

ift e§ bo(^, a(§ roenn mir auf biefer unglüdlid)en ^)teife alki uer= 25

fe^rt geljen fott!" rief ber 3(mtmann auö, naijm einen Heinen

offnen äÖagen von ber ^]?oft, unb fu()r nadj.

S'erijjrljutcs Kapitel.

SJürf'tunft nad; ^iefterberg. $odj5eiten unb Minbtaufe. ®d)Iufi biefer

C3efd;ic^te. so

2)er '^softillon fuf)r mit feiner leeren Äutfd;e unbefümmert

-auf bem 2öege nadj ^^Isedjelbe unb meiter fort. 3)ie ©title, meld;c

in berfelben l)errfd)te, fd;rieb er auf ?l{ed)nung be§ ©djlafö, moju

nermutUd; bie frü()e XageG,^eit bie .Ferren mürbe eingelaben ()aben.

So tam er nad; ^|>eina, unb l)ie(t nor bem '^softt)au1"e ftilt. 2)er 35
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3(ufn)iirter, uic(d;er ben SBagen fannte, öffnete ben Schlag: „2ßo

ift benn bcr XHmtinann?" frai^te er. „^ss ()e nid) brinnV" ev-

uiibcrtc bei '^^ofti(Ion, ,,fo (jiitt en be ^'üroel f}a(}lt; beim inftegen iö

I)e, telf iinber, ^at ()eb ef feien." äi.Hi6 jonr ?iu ttjun? /vort mar er!

5 5iad) X^iina [jatte ber A^err 3Imtmann feine eigenen '^sferbe ht-

fteltt, um i^n ba abjufjolen; ber ^utfc^er ftanb zhtn cor ber ^^ür,

unb nidjtö glid} feiner 93eftür5ung, at§ man löeber '5>ater nod^

Sof)n im 'ii.Higen fanb. 'ilnif)! eine Stunbe nerging unter 3^erat=

fdjlagungen, mao anuifnngen fein mödjte, um liie 'inn-lornen nneber^

10 5ufinlien, unb enblid; unir &or iUitfd)er im i^egriff, fid; ju ']>ferl>e ju

fe^en, unb fie auf ber lnaunfd)meigifd)en Strafe ju fud^en, als bie

beiben ."oerren in if)rem offnen 2lHigeld)en angefahren famen.

9(id)t in ber angenel)mftcn Vaune naf)m nun ber i}(mtmann

feine lueitere 'Keife nadj .("^aufe uor, unb =;icm(id) entfd)(offen, baf^

15 eo fürerft bie le^te fein foKte, moju er fid) bcreben laffen mürbe.
— S'odj meld;en iserbrufj oergifjt man nid)t in ben xHrmen einer

.Virtlic^en ©attin? (Eine liebenolle ^»eiüiUfommnung non ber Arau

3(mtmännin, — mef)r beburftc tier gute .'oerr nic^t, um uneDer

frof) ^n uierben —
2.) //)iur einen Trud ber .''>anb; nur fünfte 33lide!"

3(ber aud) biefer !Jroft foUte i()m biesmal oerfagt werben.

Gö giebt 'i.ierioben im menid)Iid)en i'eben, rco bas gan^e Meer

ber böien, ()öüifd)en ©eifter mit notlen 53arfen alk ©emittermolfen

beö 3d)idia(5 ,^ufammen ^u blafcn fdieint, um bem i.'iebHnge ties

25 .'oimmel'j auf Der ^){eife burd) Diefe 'iln^lt Den '.Hiut ju benel)men.

— 'iDiefe 3(üegorie gefäüt mir ungemein; ic^ moKte, id^ I)ätte fie

nid)t I)ierber gefdjrieben, fo tonnte id^ fie einem unferer neuen

^rauerfpielfabrifanten ucrfaufen, benen eö oft fo fd)irter ^n merben

fd;eiut, eine Spradje ju fül)ren, Die man nidit reDet!

30 2d)on 'Dc[^ fd)ien bem i?(mtmann febr iierbäd)tig, baf^ ibm

niemanb in Der i[)ür feineo A>aufeo entgegen fam; alle 'Domeftifen

UHuen oben um bie Arau Giemablin nerfammelt, bereu beulenbe

Stimme, mie ein 'OcorDminb bei .'«^agehuetter burd) bie ii'uft tobte.

'iHiU banger 9U)nung fdjlid) er bie treppe binauf, unb liefi feinen

3j (5'ingebornen, Den iL'iebling Der IKutter, uorau'ofdireiten. xHUein

mie erid^rad er, alo biefer fonft io geliebte .^simgling von ber

^ürnenben ^omc mit unge5äl)lten 'Iliaulfdjellen empfangen unirbe,

L'ft. ,. C>3 1)1' nid) britnir ... bat hct et feien." Jft er nid)t baiinncn, fo bat i^ii

bcr Jeutel flcl)oU; bcnii eingeftiegcn ift cv mit nott) einem, bn§ Ijabe i* gcfet)eit. Jtnm. bc^Serf
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iinb bann eine c\an\i i'ec^ion iion I)er6cn 3d)inipfreben auf -i^atev

unt> 3oljn loöbrad)! 3eine £f)ren (jörten iTinc^e, morüber er ben

öereitelten ^löerf fetner Oieife, bie Öetöerpreffungen be§ §erru

Stenge, ben 2)ie6fta[)I bee g-[i3tenfptelers unb ben 93^utroiIIen ber

I)e(inftet)tfcf)en 6ele()rten uergafj. — %a\\m mir uns, um bie Sac^e 5

im 3"fii"i"^t'"')ange iior^utragenl

3i^ir Ijabcn geljört, bafj .Ohisjö SSak'utin ftetö xHbidjCu gegen

feine 3>erbinbung mit ber Jungfer 9}targareta 2)ornbufd; bezeigt

I)atte. 2^iefer äöibermitten lag meber in einer ^ftältc beo 3'empera=

mentö, nodj in einer geroiffen unerflörbaren 3(ntipat()ie; — nein, 10

bas ^arte ioer5 beö ^sünglinge mar von anbern fanftcn 33anben

gefeffeh. 3üif bem 3{nuci()ofe ^iente ah ,S\üd;enmag^ eine t(eine,

runbe 2(nna .Üatl)arina, gum Hnglürf" für bes eblen Jünglings

^•reif)eit, mit einem Stumpfnä5d)en, ed;t beutfdjen roten öaaren,

unb 5ürtlid)en, inö grünlid)e fpielenben xÜuglein uon ber 9iatur 15

befd^enft. 3ie fe()en unb fie lieben mar bei 'inilentin, ber ba=

mala faum adöt5ef)n Sommer burd}fd;iiiil3t I)atte, als fie in ben

S^ienft trat, — fie fe^en unb fie Heben uiar eins. 9(un, grau=

fam mar fie eben nic^t, unb fo fern non Ziererei, bafj fie ben

6(öben Schäfer fogar aufmunterte, feine bunfeln G)efüf)(e su be^ 20

richtigen. Xa fie aber einen 'i->ruber ()atte, roeirfjer alo Dragoner

bem 5ßaterlanbe biente, unt über öie 6i)re feiner Sdjmefter mad)te,

l)atte fie öiefem bie ^i^M'^igf g*-'tl)an, bem Soljne beö iV'^errn ÜimU

manns nic^t ef)er ben 93tinnefo(b ju geben, bis berfelbe i()r ein

bünbig oerfa^tes ßljeoerfprerf^en auegefertigt ^aben roürbe. S'ies 23

rourbe nun o()ne Sd)nnerigfeit erlangt; üon biefer ^t'it rtn lebten

fie in parabiefifd^er 3>ertrau(id)teit mit einanöer, unb niemanb im

^t^aufe aijuete etmae uon i()rem Umgänge, ^a, 2(nna Mat()arina

I)atte fogar bis 5U bem legten 3(ugenblicfe bie äuf5erlid) fidjtbar

roerbenben ?yoIgen biefee 33ünbniffeö cor ben 3Iugen bes neu- 30

gierigen '^^ublifumQ ^u »erbergen gemußt, um nad)I)er mit befto

gröfierm 3(uffe()en (jernor^utreten. .'oier^u Ijatte fie ben ^fitpimft

ber 9i[eife il)ree Oieliebten nad) $^raunfd)nieig genügt, unD ^ien5=

tags abenbö um fünf lU)r einen gefunben Keinen äiHUimann ,^ur

äßelt gebrad)t. Tiefe an fid) fei)r natürliche $3egeben()eit mai^te 35

großes ätuffefjen im 3(mt^aufe. 93tabam 23aumann rannte mit

funfelnben 5wnß»t^"9en in bie ^iammer ber uon i£)rer 53ürbe ent=

leöigten Äüi^enmagö; aUein ba fanb fie, als äÖäd)ter beim ä^utd^en^

bette, 't>m entfc^Ioffenen .^riegsmann fte[)en, meld;er feine teure
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©ci^iyefter gegen ade Öieiuattt^ätigfciten frf;ü^te unb, mit bem 6"^e=

üerfpred^en in ber ."oanb, ber ^Imtmilnnin bie -Redete ber neuen

9)iutter, in bie 2Öaumannfd)e A-amilie aufgenommen ^iu n)er?en,

bemonftriate. Xie alte Xame ftür^te luütenö ()inauQ, berief bann

5 if)r gan^eö !Oi\n^j ^ufannnen, überfd^üttete jeben ein^ieln mit "i>or=

loürfen, unb in biefem xHugenblide er|d)ienen 'Intter unt» 3o()n

uor i()rem Slngefid^te.

9uid)bem ber erfte Ungeftüm norüber mar, mürbe 6efd)(offen,

fidj mit öem Dragoner in ^Iraftate ein^ulaffen; man bot i()m eine

10 aniel)n[id)e 3umme (^3e(t>eG; aber prie[terlid;e ^^rauung mar ber

ein5ige 3d)luf5reim, ber ifjm ^u entloden mar; unb t>a ber gemi|fen=

fiafte junge .'oerr mit 3:£)ränen in tien 3(ugen erflärte, er merbe

nie ablaffen uon feiner 3(nna 5iatl)arina, faf) ber .'«oerr 3Imtmann

rooljl ein, baf? man ber eifernen 'Jiotmenbigfeit nadjgeben muffte.

15 ^m Wrunbe IieJ5 fid) fner nid)t uiel von lliifjlieirat re^en;

einer ä()nlid)en '^egebenljeit Iiatte 'intlentin fein ^afein \n banfen.

9Jtabam ii^aumann biente einft als ^3arberobenmäbd^en auf bem

abeligen ©ute, roo ber .^err 2(mtmann i^ermalter mar. — 2((fo

fur^I benn mir eilen nun ^um 3d)(uffe: 3obaIb (5'()ren 3d)otteniu5

20 nad) ^iMefterberg ^urüdfam, mürben .'oodi^eit imt> Minötaufe gefeiert.

2)er junge .'oerr -iiHiumann nafim bie i[)m von feinem "iHUer ab=

getretene ""^'ac^tung an, unb lebt je^t mit feiner 5"rau, meiere bie

|)au5()a(tung red^t gut üerftel)t, uergnügt unb glüd(id); bie J-rau

IHmtmiinnin ift nermtint, unb bat nod) im ncrigen ^s(i{-)ri bei ibren

25 .Hinbern Weüatterin;3tel(e nertreten.

S)er alte Xonibufd) ift 'i^efil.ier eineo bübfd)en Oiutö, t>a^^ er

gefauft l)at, unb fhtbet öefd)marf an ©artenanlagen, rao^u ibm

fein vorüber oUerlei .C^^üljarten liefert. 3>on 3eit lU 3cit fijmmt

ber .*oauptmann "^U-enillier mit feiner fd)önen öattin, bie ibm frobe

:;(! ^age madjt, non öoolar nad) 53icfterberg. J'er '^.Miftor 3d;ottcniuo

bat einige .'«ÖPffnung, 'Day-, mein .''>err i^erlcger in ber näd)ften

llJceffe Die c^e^'i^iögabe feiner fed)öunbfünf^ig '^Nrebigten beforgen

mirb. "i^on ben 3d;idfalcn ber übrigen -^iebenperfonen l)aben unr

nid^tö in Grfal)rung bringen fönnen. Xie .V'i^uptlebre aber, bie

35 man auö biefem ^-llnn-flein hieben mag, fei bie: ?af5, uienn ein

3lutor nur l'eute fin^et, bie ein foldieo '-l^ud) oerlegen un^ lei'cn

mollen, er leid)t mit ter 'i^efd)reibung einer Dreitägigen :^{eiio über

ad)t gebrurfte 5bogen anfüllen fann.

eu^c.
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(0iuUifuna.

3of)ann ^afolj (rngeircavber am 11. September 1741 geborene 2of)n

be^ '^aftors unb Seniorä bes 5."tiinifteriumä 511 ''l>arc^im in -DJerften:

feurg^Sc^iüertn. Sein Öro^uater mütterlid;er Seito, ber reiche .Kaufmann

unb 3Jat5()err Srafc^ in '1>ard)im, lueldjer baö Urbilb beö »errn ijoren-, Start

fein foU, ^otte »iel (rinftuf? auf bie (rntroicfehing be^ wn i^m befonberö

at§ tatentüoll betradjteten Mnaben. Sein Cntet lüar 'ISrofeffor ber %4)\[c!--

fop^ie 311 :Uoftorf, unb bei Um f}ielt firf) ^sobann Jafob eine S^'it lang aur.

^43alb nad) bem 17ös erfolgten Jobe beö Cfjeims ging er auf bie 'JUabemie

3U jHoftod, begab fidj bann nac^ iöü^oin. Gr ermarb fid) gute Äenntniffe

in ber Jfieologie, "^bilofopbio, ']>b"f'f ""^ 93?atf}ematif, promouierte 1763

al^ Softor ber '^v^i{ofop(}ie unb ging, burd; bie .'öänbel, meiere ber ortfjOs

bore Superintenbent 3flcf)fli^i« erregte, pon bem (fntfd)hiffe, @eiftlid}er ju

tperben, abgebracht, nad) i'eipjig, reo er eifrig ^^[)ilofopbie, Oriec^iidj,

Sateinifd) unb auc^ neuere Spradjen trieb. Sie bebeutenbe Öelebrfamfeit,

bie fic^ ber nod) fef)r junge 93iann, freiließ auf Soften feiner 0efunbf)eit,

crroorben f)atte, fieberte ibm fein äufeereQ Aortfommen. G"r na^m fcbüefe^

lic^ einen ^)hif alö -ivrofeffor ber iitoralpI)i[oiop[)ie unb ber fd)önen 9Biifen=

fdriften an bem ^''flfb''"^*^)'^!!'^)^'" öpmnafiunt in ^öerlin an, ipo er

1776—1787, 5u(e^t ali Utitgtieb ber 3(fabemie, tef)rte. Sen "l^rin'.en

unb "•^Nrinjeffinnen be'j fönigtidjen .v»aufeö, befonbers bem nadimaligen

i^önige gri^^rW) 3Bilbe(m II f., erteilte er auf biefen Öebieten Unterrid}t.

Sd)on in ^'eip^ig b^tte fid) Gngel , beffen uäc^fte g'^^""'''^

et). 5- Sßeifje unb Öaroe loaren, eine umfaffenbe Äenntniö beä 2:f)eaterö

angeeignet. 3"3n'M'<i)^" "'iii" n»rf) feine „iiJimit" erfd}ienen, unb fo unirbe

er im ^sal)vc 17.s7 jum Dberbireftor be§ J^eatero in "öerlin ernannt,

in n)eld;em 3(mte Jiamler fein Wenoffe mar. Seiner öefunb^eit megen

legte er 1794 biefeo 2(mt nieber unb ging nad) Sdjioerin. 1798 per=

antaste t^n Jviebrid; 3Bi(be(m IH., nad^ 'öerHn jurüd^ufetjren, ein Siuf,

ber if)m eine gute Stellung o()ne anftrengenbe 'Jtrbeit fidjerte. 3^od) fdion

ben 28. ^^uni lsü2 ftarb er, nad;bem er lange gofriinfelt, 5U 'ipard)im

«uf einer ^efud)oreife ju feiner alten 53httter.

3lbgefeben non einigen Überfetumgen, (^)cbid;ten unb (_^5e(egenbeitö:

fdiriften*) finb folgenbe Sdiriften Gngelö aufuifüf^ren:

1. S'er banfbare Sof^n. Vuftfpiel. Vpj. I77i. S". — 1773 — 1786.

2. 2)ie 5(pot()efe. .Uomifdje Cper i^iliufif u. 9feefe). £p5. 1771. 8". —
1772. 8".

*) i<g(. ben Slrtifct bei Sövben-l »b. I. S. 444 ff.
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3. 2er: Diamant. 2üiti\nil (nad) beut S'^rtnj.)- -V5-
!'"-• 8".

4. 2)er etieltnak. cc^aufpiet. Spj. 1774. 8^ — 1776. 8".

5. 2fr ^:t>^iIoi'op^ für bie SBelt. 2vh- 1775. 8«. II. %l 1777. 8^
Sb. I unb II 1787. Xr. III «erlin 1800. JI. I-III Berlin 1801.
•2 Sbe.

6. Jituö. @in $ßorfpieI. Berlin 1770. 8".

7. Sie fanfte grau. Suftfptel (nad) Öolboni). Sp3. 1779. S^
8. ä^erfuc^ einer 2)tet(iobe, bic Jßenuinftlc^re am platonifc^en 2:ialc»gen

5U entmicfeln. 3^erlin 1780. 8". — 1805.

9. Über bie mufifalifcf)e ^Jfaterei. ^Berlin 1780. 8*^.

10. i'otirebe auf .Honig A-ricbric^ II. 93er(in 1781. 8°.

11. 3(nfangGgrünbe einer 2^f)eorie ber Sid^tungsarten, aus teutfc^en

aiiuftern entroicfelt. Berlin 1783. 8". — 1804. 8**.

12. ^been ju einer Wimxt. Berlin 1785/86. 2 33be. — 1804. 8".

13. kleine Sd^riften. Berlin 1785. 8".

14. £(err Sorenj 3tarf. Gin ßf)araftergeinälbe juerft in Sd^itlers .'öoren

1795 unb 1796. Sann Berlin 1801. S".

15. Ser gürftenfpiegel. ^Berlin 1798. 8". — 1802. 8".

Gngelö Schriften erfc^ienen geiommelt 33erlin 1801 in 12 Sbn. 8",*)

iöerlin 1844 in 12 23bn. 1(3'^ unb 33ernn 1851 in 14 Sbn 12". Ser
^^ifofop^ für bie Sßelt unb Soren, £tarf finb noc^ in cerfc^iebenen

Gin'ielbrucfen erfc^ienen.

Saö befte, raaö man (rngel nad)fagen !ann — unb es ift in ber

Zf)at Diel — ift, bafj „er burc^ rafttos arbeitenben Sc^arffinn ber 3(uf'

faffung unb Sarftellung ciolfac^ an Sefftng erinnert"**). Xa^ i[)m baä

fef)It, niaä biefen ^um großen illanne nmc^t, bie großartige unb fiebere

©enialitäti fann nid^t uerfannt rcerben, fet3t aber Gngel, ber fid; nie felbft

überfc^ä^t, and) md)t Ijevab.

iöon ben fonft fel^r günftigen 3(u5laffungen ber 3ettgenoffen über „.'öerr

Sorenj Starf", ben lüir nad;fofgenb jum ütbbrud bringen, ift 2d)iUers

Urteil: „Gin ^iemlid; leidster 3^on empfiehlt es, aber es ift mef}r bie

Seic^tigfeit bes £'eeren at§ bie öeidjtigfcit bes 2d)önen" entfd)ieben 5u

ijaxt unb f)at in ber 'Sürbigung ber 3)Jit= unb i)tac^roelt rao^I auc^

feine 9Jid)tigfte[Iung gefunben. 3)er Stoff, ber fpäter auc^ bramatifiert

rcurbe (üon %. V. Sdimibt in beffen Sc^aufpiefen ^-eipjig 1804. 8°.), ift

im eigent(id}ften Sinne aus bem ''iebin gegriffen, unb unfere Sefer

fönnen fid; beionberö aus ber i^ergIeid)ung mit feinem ^^orgänger in

biefem 23anbc leidet überzeugen, roie f)od) (rngels G[}arafteric^i[berung nic^t

nur in if)rem 'Jteiuttat
, fonbern auc^ in ber 3(ufgabe, bie fie fid) non

Dornf^erein ftellt, über Änigges l'eiftung ftef)t.

*) ^iernac^ um'er Jcrt.

**) ©oebete, ßrunbr. S. 1125.
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I.

l\crr Sorenj <Starf galt in gan^ .^ / njo er (e6te, für

•^/ einen fe()r iüunbernd)cn, aber and) fef^r üortreff(ic^en alten

9]iann. ^a§ i'(uf,erlicf)c feiner Mleiöung nnb feines 33etragen6 üer^

sfünbigte anf ben erften '-öticf bie altöeuticfje Ginfalt feineö Qija-

rafterö. Gr ging in ein einfarbiges, aber fe()r feinet Xnc^, grau

ober bräunU(^, geffeibet; auf bem ^opfe trug er einen fur,?ien

Stu^, ober loenn'ö galt, eine tool)Igepuberte ^robberperücfe; mit

feinem Keinen •'«3ute fani er ^loeimal aufjer bie DJ^obe, unb ^iiüeimat

10 roieber ()inein; bie Strümpfe maren mit grofjer 3ier(icf;feit über

bas ^nie I)inaufgejüicfelt; unb t>ie ftarf beiol^lten 3c{)uf)c, auf

benen ein ^aar fe^r fleiner, aber fe()r l}^ü polierter Scf^nallen

gtän5ten, roaren »orne ftumpf abgefc^nitten. 'Son überflüffiger

Äeinmanb üor bem ^Bufen unb über ben .5änben raar er fein

15 ?vreuntt; fein gröf?ter Staat mar eine feine Malöfraufe mit Spieen.

2)ie J-eljU'r, Deren biefer oortreff(icf;e '?3iann nidjt menig ()atte,

unb bie benen, meiere mit i^m leben mußten, oft fel^r ^ur Saft

fielen, roaren fo innig mit ben beften feiner (Sigenfrf;aften nermebt,

ba^ bie einen ol)ne bie anbern faum befteljen ^u fönnen fcf^ienen.

20 SSeil er in ber 2:l)at flüger mar, ato faft alle, mit Denen er ^u

tl;un l)atte, fo mar er fel)r eigenmillig unD red;tl)aberifcf); meit

er fül)tte, bafj man il)m felbft feiner Öefinnungen unb .'oanblungen

rcegen feinen gegrünbeten Isormurf madben fönnte, fo mar er gegen

anbere ein feljr freier, oft feljr befcf)mcrlicf)er Sittenricl)ter; unb

25 meit er, bei feiner natürticf^en C^hitmütigfeit, über feinen J-ebtcr

fid; leidet ertjit^en, aber aud; feineu ungeal)nöet tonnte l)ingel)en

laffen, fo mar er feljr ironifd; unb fpöttifd).

^^n feiner ilaffe ftanb eö auperorbentlid; gut; beiut er batte

bie langen lieben ^a()re über, ba er gel)anbclt unb gemirtfd)aftet

30 l)atte, ben einfältigen (^)runbfal3 befolgt: Daf? man, um moblbabent»

ju merben, nieniger au^ögeben alo einnet^men muffe. I^a fein

Crjä[)lenbc ^rofa l. 2

1
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"^

3(nfaiuis nur {(ein i\cipefcn, unb cv fein t;<an^c§ ©Hidf fid; felbft,

feiner eigenen 93etricbfamtcit unb 'i\>irt(id)fcit fcf^ulbio; raar, fo

f)atte er in früf}even ^\a()rcn fid; nur fe(n" fanj 6cf)oIfen; aber

and) nadjf^er, ba er fd}on iiintjft bie crften o'ininjitjtaufcnb 9Ci"d)afft

l^atte, yon benen er .^u fagen pflecjte, bai5 jie ii}m faurer alö fein 5

nad)f)eriger gan5er 3?eid)tum gemorben, b(ic6 nod; immer ber

urfprüng(id)e Seift ber Sparfamf'eit in feinem i5aufe [)errfd)enb:

unb bicfer mar ber iiornef)mfte ©runb uon bem immer fteigenben

äVnidjötum feines 9_Hn'mögcnö.

§errn 3tarf nmren von feinen nielen .^inbern nur smei am 10

2e6en geblieben: ein Sofjn, ber fid; nad) bem 53eifpiel beä i^aterä

ber .'oanblung geraibmet (jatte; unb eine Slod^ter. Sediere mar

an einen ber berü[)mteften 3fr5te be§ Crtö, i>errn ^oftor $erbft,

oerl)eiratet: einen ?3iann, ber nid)t meniger ©efd)id(idjfeit befaf?,

2cbm f)erüor5ubringen, aU ju er()a(ten. Gr ()atte baö gan^e .'oauS 15

ooK Äinber; unb eben bieä madjte bie Si^odjter jum ü^iebling be§

2l(ten, ber ein großer .^inberfreunb mar. 23eil ber Sdjroiegerfofju

unfern ber ^irdje niof}nte, bie .'oerr Starf ju befuc^en pflegte,

fo mar eö auogemadjt, baf? er jeben Sonntag bei bem 3d)nneger=

fof)n af,; unb feine g-römmigfeit ()ätte ;^umei(en nio()( gern bie 20

^irdje oerfiiumt, roenn nur feine 0rof5iiater(iebe ben 3(nb(id fo

werter ßnfel unb ©nfelinnen f)ätte uerfäumen fönnen. @ö ging

i^m immer ba§ |)er3 auf, roenn ibm ber fkine 3d)roarm, beim

Öereintreten ine §au5, mit ^ubc(gei'd)rei entgegenfprang, fid) an

feine .'^iinbe unb $Kod"fd^öf5e Ijiingte, unb ibm bie fleinen öefdjenfe 25

abfc^meid;e(te, bie er für fie in X>m itafdjen f)atte. Unter bem

I^ifdjgebete f^toeiften jumeiten bie 3(ugen ber kleinen um(}er, unb

er pflegte iljnen bann leife ^u.^urufen: 9(nba(^tl 2(nbad;t! aber ber

gcrabe am roenigften 2(nbad;t f)atte, mar er lelbft: benn fein ganjeä

§er5 mar, mo feine 3(ugen maren, bei feinen Gnfeln. 30

^Jtit feinem 3ofjne mar bagegcn A^err 3tarf befto unjufriebener.

2(uf ber einen Seite mar er it)m ju nerfdjmenberifd), meil er il)m

ju oiel ©elb oerffeibete, nerritt unb oerfu()r; insbefonbere aber,

roei( er §u oie( auf .*^affeef)äufer unb in Spiefgefettfd^aften ging.

Stuf ber anbern Seite tierbrof3 eo Axn-rn Start", baf5 ber SoI)n 35

als Kaufmann ju roenig Unterne()mungögeift, unb als "Iltenid) ]ü

roenig öon ber 2So[)(tfjätig{eit unb ©rof^mut feines eigenen (5()a=

rafterö ^atte. Gr ()ie(t if)n für ein ?liitte(bing üon einem @ei;;=

J^alfe unb einem 3>erfd;roenber: jmei Gigenfdjaften, bie §err Starf
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in gleichem Grabe rierabirf)eute. Gr ic(6ft uhu- ber tttttf)re Spar-

iome, ber bei feinem Sammefn unb 3(uf6euia()ren nic^t foioot)!

ba§ @elb, al§ inehne^r ba§ oiele ©ute im 3Cuge i}at, ba§ mit

@elbe betinrft merben fann. Sßo er feine 3(b[icf)t fanb, ba gab

5 er fidjerticf; feinen ^'^effer; aber roo i()m bie 3(bfirf;t beö Cpferö

roert id)ien, ba gab er mit bem fälteften iMute uon ber äöett

ganje .'punberte I)in. 23aö if)n aber am meiften auf ben Zoljn

oerbro^, mar ber Hmftanb: ba^ biefer nod^ in feinem breif5igften

^af}re unner^eiratet geblieben mar, unb ba^ e§ äffen 3fnic^ein

10 f)atte, afö ob er bie ^aljl ber aften <H!»ageftof5en yermefjren it)ürt>e.

2)er 3}ater ^atte ben 3obn ^u feiner A^eirat bereben, ber Sobn

feine .{^eirat ofjne beS initerä Giniüilfigung fc^fiepen motfen; unD

• beibe toaren in ßei'c^macf unb 2^enfungöart a(f5uoeric^ieben, afö

ba^ i^re 3Ba[)f ober i^r 33unfc^ je fjätte übereinftimmen fönnen.

15 Jperr (Btarf fjatte feine ganje .'g>anbfung ber 3fuffi(^t beS

So^ne§ übergeben, unb if)m jur ^l'ergeftung für feine Wäiijt

einige nidjt unmicfjtige 3ii^c^9c berfelben iiötfig abgetreten. i)iur

bie ßefbgefd^äfte, beren er niefe imb fcfjr beträ(^tlicf)e macf)te, f}atte

er fic^ felbft uorbefiaften. ^i^beö imterlie^ er nie, befont»erö meif

20 er in bie faufmännifcf;e .Hfugfjeit feines Stclfnertrcter§ nidjt ba§

meifte 3>crtrauen fe^te, fic^ um bie übrige .^»an^Iung, io roie um
ba§ ganje 2cb(n bcö Sofjnö, 5U befümmern; unb ba er oljne

Unterlaß etinaS üerfiiumt ober nicfjt gan;^ nad) leinen ©runbfii^en

fanb, ^0 gab bieö jn)ifd;en i'ater unb 2of)n 5U fef)r unangeuefimen

25 3(uftritten 2(n(af>, bie am Gnbe non beiben 8eiten ein roenig

bitter unb beleibigenb nnirben.

D}kn fefjc (jier ^ur '^^robe nur einen ?er fetUen Üfuftrittc,

ber für bie 9hif)e unb ©füdfeligfeit ber 'Jamilie öie bebeutenbften

f^otgen fjatte.

30 n.

^er junge .<oerr Starf fjatte fein Üi>ort gegeben, im öffent=

fidlen ilonjert ju erfd;einen, unb fid; ^u biefem Gnbe in ein

lid^tbrauneö famtneö i^Ieib mit golbgeftidter SSefte gemorfen. Gr

^atte fid) über bem 3fn3ief)en ein uienig veruiumt, unb ful^r iel3t

35 mit grof^er Gife in ba§ geineinfd)aftlid}e iHrbcito^iinmcr, mo eben

ber 3(Ite beim Gielb^ätjten faf^ — „^riebrid;! Jriet>rid)I" rief er,

inbem er bie faum ^ugeiuorfene 2^f)ür mit (^criiuid) unetter aufrif;.

•21*
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„©Ott fei kn unSl" fa^^tc bcr 3((lc; „mao otiebt'ö?" — unb

nnl)m bie 93nKe ficvuntcr.

2)cr 2of)n fovbertc £'icf)t jum Siegeln, inarf jid) an feinen

(2rf;reii)tifd;, unb nuirnieltc bem 3((tcn feitiuärtö bie äöorte ju:

„^d^ I)a6e gu arbeiten — 93riefe gu fd^reiben." 5

„So eilfertig?" fagte ber 3(tte. „^sd) nneberfjol' e§ bir fc^on

fo oft: bebärfjtig arbeiten unb anfjaltenb, I)i(ft joeiter, al§ I)il3ig

arbeiten unb rucfnieiö. — 2^od) freilidi! freilidj! ^e e()er man
fid; nom 3(rbeitötifc§ I)i(ft, befto früljer -- —"

Äömmt man jum Spiettifd), moKte er fagen; aber meil eben 10

^riebric^ mit Sid;t f)ereintrat, fo beümn er fid;, unb ueridjludte

baö 2i>ort.

„3(n men fd^reibft bu benn t>a?" fing er nad^ einiger 3^'^

roieber an.

„3(n ©berfiarb 33orn in 2 * '."
15

„®en ©o{)n?"

„Ser ä?ater fjei^t 3(uguft, nic^t ßber^arb."

„@ut! 53ieine Gmpfe()Iung an t()n! — ^dj ben!e nod) oft

an bie Steife üon norigem Sommer, mo id^ itjn fennen lernte.

ßs ift bod^ ein üortrefflid;er junger 9)tann." 20

„D ja!" murmelte ber Soljn in fi(^ l)inein. „Q^öer nur

aud^ fo märe."

„©in orbentlidjcr, arbeitsamer, gcfitteter 53iann, mie geboren

gum Kaufmann. 3>oU 93tutö, etmaö 5U unternel)men, aber nie

o{)ne 93ebad)t; in feinem 9(uf5ernd)en fo anftiinbig, fo einfach : oon 20

Samt unb Stidereien fein g-reunb, unb roa§ \6) an iljm gang

oorgüglidj fd^ä^e — fein Spieler, ^d) benfe, er fott in feinem

Seben no(^ fein erfteg Solo verlieren. — 3Senn er ja einmal

fpieit, fo ift e§ nidjt in ber fiarte, fonbern mit feinen ^inbern.

Gr ^at fo liebensroürbige ^inber! — 2(d;, unb ber 9((te, fein so

S>ater! ©er !ann fo gang auö tiollem ipergen gegen ilju ä>ater

fein. S)a§ ift ein glüdlid^er 9Jtann! — ^c^ fenne SSäter," fuf)r

er ein menig (eifer fort, „bie fid) an iljm oerfünbigen, bie il)n

beneiöen tonnten."

„Sdjreib, ober — !" fagte ber Sol)n, inbem er eine g^eber 35

nad^ ber anbern auf ben JTifd) ftampfte unb Ijiniuarf.

Ser 2(lte fa^ "^o.^ eine 2BeiIe mit an. — „2)u bift ja gang

ärgerlid;, roie es fd;eint?"

„SSer's nidjt märe!" murmelte ber Sof)n mieber in fic^.
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„33in etiüa \d) boran Hrfacfie? -X^ah^ id) beinen ßei'c^macf

nic^t getroffen?" — Gr ftanb auf, unb ging jum Jifc^e bcs

So^ns. — „'^d) roei^, bu bift von 2Öinfen unb üon ^Infpiehingen

eben fein ?yreunb, unb icf; fann ja aud) beutitcfjer rebeit."

5 „D, eä braucht bcffen nid)t/' fagte ber Sof)n, unt> fd^vieb fort.

Ser 9((te naf)m if)m ruijig bie geber aus ber .*panb, fpri^te

fie auö, unb legte fie f)in. — „Sie^!" fing er bann an: ,^e§

wirb mir üon ^age },u Sage immer ärgerlicher, öa^ id^ einen

D3ieni"ci^en oon fo meitläuftigem ^opfe unb non 10 engem .'5er5en

10 ^um Sof)n f)a6en muf?. Ginen 3}ienfd)en, ber für feinen -^nift,

fein Vergnügen, ber in S\''!>om6re unb 'löfjift ein S'ufiitdjen nad^

bem anbem, oft aud^ moi)i bu^enbioeife, certänbelt; ber nur nod)

geftern roieber bi§ in bie finfenbe 9iac^t geipielt ^at, unb ber,

roenn er eine grojjmütige .Vtanbhing tf)un follte, inedei^t feine§

15 J^aferö ^^nv roäre; — einen Sienfdien, ber eraig (eöig bfeibt,

roeit feine -^'artie i()m reic^ genug ift, unb ber boc^ immer übrig

fjat, ^u fahren, 3U reiten, ben i^analier ^u machen, 3amt unö

Stirfereien ju tragen. — ^d) mu^ roofjl nic^t unred^t f)aben,"

fuf)r er nadf) einigem Stidfc^roeigen fort: „benn bu fannft mir

20 nidjt antmorten."

„£, ic^ fönnte," lagte ber 2of)n, inbem er mit .^iße auf=

ftanb; „aber — —

"

„2o fpric^! 2ßa§ Der^inberte bic^?"

„^^ei ©ottl ic^ bin cö mübe, fo fort^ufeben." —
25 „"^^af] id) baö boffen öürftel"

„^d) bin nun, t»enf' id), ein 'Dliann, unti fein Minb mebr.

25arum wirb mir benn noc^ immer begegnet, mie einem .^^intie':'"'

„2of)n! 3o^n! Gö giebt alte Äinber."

,;^c^ bin aufmcrffam; id} rei-fäume nidite, maö ui tbun ift;

30 id) fe^e nie bie 3(djtung unt> bie G"f)rerbietung gegen 3ic ciu^^ t^m

2(ugen'
—

"

„^Dhir ben ©ef)oriam ein menig."

„\id) oerroaftc t<aö :Jf)rige mit 3leblid)feit unb mit Jreue:

imb bod) — bod) fann id; feine 3tunbe in 3hif)c leben; bod;

35 lüirb mir burd) 'i'ornnirfe o()ne Gnbc jeber 3(ugenb(id meinet

2'afeinö iierfümmert; ^od; mirt» mir jebe S^rftveuung, jetieö elen^e

Ü'ergnügen gemifjgönnt."

„2)u fprid)ft fe()r ^art, aber fef)r maT)r. ^ebcä efenDe i>er-

gnügen I"
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„Gknb — uieif c5 mir md)t<.->, ober eine 9i'eni(;tfeit foftet.

2©a§ Ijab' irf) benn yerforen, uienn \d) nerlor?"

„2;aö foftbarfte, uniS ir»ir Ijaben: bie 3»-'it."

„llnb foE id; benn gar feinen ©enufj meiner ^ugenb I)akn?

Soff irfj immer fo fortarbeiten, mie Sie; midj edenfo tragen, 5

ebenjo einfdiränfen, luic Sie? ebenfo — —

"

„9cun, loao ftodft 5)u? Sprid; auSI''

„©bonfo — bei J (ja fern jnfammenfparen, nni bei .*pnnberten

loetnjumerfen?"

„äl>eg3umerfen !" fagte ber 2l(te, bem nid;tci in ber Söelt fo 10

unerträglid; fdjien, alö baf^ .^inber ifjre Gltern über ben freien

G)ebrand) einee felbftermorbenen 3.Hn-mögenö ridjten fofften. —
„^ad;t' idj eö bod;, baf3 ber junge 9Jienfd; nod; mürbe mein S8or=

nuinb luerben! SSegjumcrfen? 3'i>aö nerfteljft bu barunter? 2Sag

I)ei^t bei bir megmerfen? Sprid;!" — Gr ging if)m nad;, unb 15

I)ieit ifjn ctmaS unfanft am 5(rme. — „Seinen 33eutel für jeben

ef)r(idjcn 9)uinn offen (galten, ber 33eiftanb braudjt; etma baS?"

„Gtjrlidj!" fagte ber Sof)n mit jiemlid; gefundener Stimme.

„3.'Öenn fie e§ äffe miiren!"

„0, xii) bin nodj menig betrogen, ^d^ faffe meinen Wumn 20

erft in§ ©efic^t, el}e id) gebe, llnb uia§ nennft bu benn meg=

mcrfen? Spridj!"

„Sie borgen äffen — olfine bas. ©eringftc banon ju f}aben."

„2:l)or! Dfjne baö ©eringfte baoon ju f)aben?'' — Gr 50g

bie .^anb von feinem 3(rme, unb gab t(;m einen ^lid ooff 33er= 25

adjtung. — „^d) {)abe ba§ banon, gu fei}en, baf3 eg meinem WäU
menfd;en moljl geljt. 9ied)neft bu ba§ für nidjtg? — Unb menn

fie mid; einft bie lange Straf5e fjinabtragen, unb id) l}ier affe§

ba()inten(affe, fo Ijoff id;, es foff ba mandjer mit 3rf)ränen in

feinen 2(ugen fpred)en: 'Sd;abe um ben rei^tfd^affenen 3)tann! ^d^ so

Ijah' xijm mit 2Seib unb Kinbern meinen ganjen 2öof)lftanb §u

banfen. ^c^ mar in 9iot unb fam ju if)m; ba fjalf er mir auf,

unb ic^ fonnte bei Gf)ren bleiben.' — S3ei bir Ijingegen — —
Soc^ roas ftelje idj ba unb prebige in ben 9Sinb? ©ein ^opf
I;at einmal feine eigene ^s(}ifofop(jie, unb raoffte ©Ott, ba^ e§ eine 35

gefc^eitere roäre! — 9üir immer nneber an beine 9Crbeit! Sdjreib!

Sdjreibr
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m.

§err Starf fe^te fid^ toicber rufiig an leinen ^x)d), unö

ad)tete ircniß barauf, baf; ber 2of)n eine geraume 3cit mit c3roiV'n,

fjeftigen 2d)rttten umtiergincj. (S"r fjatte ben 0runt>iat3, tiajj man
5 einem gefdjlagenen, meinenben ilinbe 3^^^ lafjen müjfe, um ax\^-

5ui(^nucfen, unb baf, es unoernünftitj fei, üon einer auftjereg^ten

Seiöenirf)aft augen6Iirf"(irf)e Stille unb 9iu^e ju forbern. S)er

.Hampf im Öersen bes Sof)neö unirbe fid) aud) matiridieinlid^, mie

ld)on fo oft, sum 'Inirteit ber tinblidjen £'iebc unt> (i"[)rerbietung

10 entfd^ietien, unD aüeö mürbe feine vorige ßeftatt angenommen

I)aben, roenn nidjt ungUirflic^eriüeife ein 93cenfc^ Ijereingetreten nuire,

ber bem jungen .^oerrn Starf auö mef)r alg einer Uriac^e rierfiaßt

mar. Gs mar ein gemiffer öerr 2ped)t, einer ber fleinen 3(n::

fänger, Die auf bie öüte bes alten .'oerrn bei jeSer öelegenfieit

15 3(nfprudj mad)ten, unt> bie für bie 93L>ünfd)e beo Sofines nur

afl^uoft öarin glüdlid; maren. S^iefer Ijier Ijatte ben 3>or3ug oor

allen übrigen; benn er mar $^ate unb ©eoattcr jugleic^: '$>ex-

l)ältniffe, bie bem y^errn 2tarf, nad) alter Sitte, nod) febr miditig

unö ebrunirbig fd)ienen. 9.i>aö aber ben 2ol)n beiontierS gegen

20 if)n aufbrachte, mar ber auö gemiffen aufgefangenen 3{el>en ge=

fdjöpfte iser&ad)t, als ob .'oerr Spedjt eine junge liebenömüröige

Sßitroe, 9)iabam 2x)i, bie bei bem Sol)ne fei)r oiel unö bei bem

initer fel)r menig galt, bei le^tcrm angefd)roär;t, unb i^m 2>er:

anlaffung ju allen ben bittern öloffen gegeben l)ätte, momit er

20 bann unö uninn über fie ber^ufaliren pflegte

„(i"i!" fagte nad; feiner gemöbnlidjen gleisnerifdjen 3(rt öer

.^err Specht, inbem er gerabe beim .'oereintreten ju feinem grofjen

5ßcrbrufj auf ben <2ol)n ftief,, ber nod) immer uml)erging: „— C'i

mein mertefter .v>err 3tarll öleid) l)ier an ber Sd^melle bin id;

so fo glüdlid) — — ?"

Seine tiefen 2>er6cugungen unö feine füf^en 93iienen hatten

bem Sol^ne nod^ nie fo fabe unb imauöfteblid) geid;ienen, alö

je^t. — „®aQ giebfö? 3i>aö foH'öV" ful)r er ben ganj erftaunten

unb erfd)rorfenen 35efud) ein menig unartig an.

35 „.'oimmell" fagte .oerr Specbt, unb griff uneöer nadi öem

©rüder öer 2:l)üre: „id) l)offe öod) nid)t, öan \d) ungelegen fomme?

baf} id) Störung oerui-fad)eV"

„Gö märe möglid). ©ie 3^'^ 'Ü »-'bei, mein .^err." —
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„'^a wo\]V. ja \vo\)V. icrfjou 6ci unfcveinem; unb crft yoffenbs

bei ^sljiicu! bei einem 93ianne, ber foldjc ©efd;cifte mad)t, fold;

ein äi>erf fü()rt! — 2Sa(}rIidj, id; becjreife oft nidjt — —"
„2Öaö eö giebt? 9Saä Sie lüotfen? I;ab' id} gefrac]!. —

33orgen etroa? nod^ elje bie aUe ©diulb gan^ getilgt ift? — 5

Cbev loicber 9Rad;rid)ten von ber SBitiue, ^sfiver ^ladjbarin,

bringen? — Xal älkniben Sie jidj an meinen initer, unb nid;t

an mid}!" —
^nbem nod; ^^\:xx ©ped;t mit ben 3(ugen in äffen SSinfeln

war, unb nid^t mufjte, ob er gel)en ober bleiben, ob er fdjmeigen 10

ober antuiorten foKte, breite ber alte .'perr 'Start, bem nadjgerabe

bao ©etjör ein loenig fdjuuid) unirb, unb ber nid;t muffte, ob er

etroaS unb ma§ er Ijörte, [idj auf feinem Stul)le I}erum, unb

^alf i(jm burd^ ein freunblidjeS ä^JiUfommen! non feiner ^ergenS^

angft. — ®er SoI)n rcarf fic§ mieber an feinen 2:^ifd}, um metter 15

§u fd;reiben.

,,^Jcun? Unb maß fte(}t benn ju ©ienften?" fagte §err Start,

nac^ met)rern imbebeutenben g^ragen: — „benn umfonft pflegt ©r
nid^t gu fommen, mein lieber ^4-^ate/'

//S<f^ — ^ moKtc fo frei fein/' ftotterte biefer, inbem er 20

fdjielenbe, miptrauifdje 23Iide nad^ bem Sof)n jurüdmarf: — „id;

I)abe, biefe STage über, ©etegenfjeiten gefunben — fo alterljanb

Heine ©elegen()eiten — —

"

„^aö oerftel)' id; ja nid^t. 9.'Öa§ für ©elegenfjeiten?''

„Sd^ meine: einen norteilfiaften §anbel ju fdjlief5en, mir 25

einen fleinen ©eminn ju nerfdjaffen
—

"

„^a fo! — ba§ ift mir lieb; ba§ ift fd;i3n. — ^mmer §u=

gegriffen, mein lieber Spcd;t!"

„2lber — mie'ä benn hei 2(nfängern getjt — bie 33eute[

finb fo eng unb fo flad^. So roie man tjineingreift, ()at man 30

aud^ auf ben Soben gegriffen/' — 2)ie5 mar, beiläufig ju fagcn,

einer ber eigenen GinfäHe be§ .•perrn Start, bie ^'perr Spedjt fid)

forgfättig ,^u merfen unb gelegentlidj bei iljm felbft, mit immer
gutem (Srfolg, mieber anzubringen pflegte. — „Unb ba moltt' id;

benn alfo — menn'g oljue 33efdjmerbe gefd)et)en fönnte — — " 35

„grifd)en SSorrat I)olen. 9cid;t mat)r? — 9hir f}erau§ mit

ber Spradje!"

.§err Sped^t Iäd;e(te, unb fdjhig ben Hlten mebrnmlen (jinter

einanber, mit ben äu^erften 5"inö'-'i''fP^li^'"/ ü^^^ft i-i"b fdjmeidjlerifd;
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auf bie Schulter. — „'Bk finb bod) ein yortvefflic^er 2)innn,

(iebfter .*oerr '^Mite
—

"

„^a, ja! 23eit idj ein fo cuiter ^|>ropf)et bin. — 2(6er roaä

mar'g benn, baö Gr Dor()in mit meinem 3o()ne abfprarfj? .v>at

5 Gr fic^ bem fdjon enfbedt':"'

„'^d) raollte. — Sd) (lattc öie StSfic^t; aber — ber junge

§err —

"

„2Sirb nermutlidj bedauert fjaben? 9Sirb fid; au^erftanbe

gefe()en (joben, ju bleuen':"'

10 „So fdjien'ö beinatje." —
„ßö fann Gruft bamit feiu. — ^ie 3citeu finb fid) uidjt

immer c\k\<i), unb id) benfe, e§ mag i()m je^t feiber fe()(en."

,AX'I)e[)eI — (iebfter, befter §err ©tarf! 3Öie «Sie bod}

maudjmal ^\i fpaf5eu miffeu!"

15 „3" fpaf^en'"" in^^ ber Stite, unb micö nad) bem anbern

2:ifd; auf bie rcid;gtftidte 2Sefte Ijinüber. — ,;Sie[)t Gr beuu

nid^t, baf, mein Sofju feiu öolb I)at »erarbeiten laffen? — Gin

jeber freilidj nad; feinem ©efdjmadl 3^er eine ()ä(t'ö mit einer

üoKeu, ber anbere mit einer flimmernben ^^afdje."

20 2)iefeQ 3i^ort, in feiner gan^ üb(en :L'aune unb mit einem

jiemlic^ gutmütigen ^one gefagt — benu .'perr 'Start' mar mo(}(

Spötter, aber feiu fjiimifdjer; unb roeuu er im i^eröruffe erft

roieber roil3ig roarb, fo mar bae immer ein 3eid;eu feiner fd)ou

mieberfe()reuben Siufie — biefeö Sort folgte auf 5U bittere, ju

25 ernftlid)e i^ormürfe, unb unirb in Öegenmart eineö ju gel^ifjten,

ju iierad)teteu ?Jienfd)en gcfprod)en, alö baf; e§ auf baö .V>er5 beö

Soljnö nid)t eine fel)r unglüdlidje Sirfung Ijätte tljun foüeu. Gr

fprang mit Ungeftüm auf, murmelte Ijeftige unüerftänblidje 9Borte

jmifdjen ben ot^f)'^*-'"/ ii'^"^ "-''^^'f '^''^ ^I)ür.

30 IV.

„')3ieiu G)ott!" fagte A>err 3ped)t, ?em uor Sd^redfen bcitte

3lrme am Veibe nieben'anten: „t)er junge .^err mar ganj erliil3t,

gau^ ergrimmt, ^d) unll Dodj nidjt I^offen, baf; nuMue (^)egen^

mart —

"

35 „5iid)t bod)'." tröftete itm ber ^Ute, ben ieino Übereilung
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fd)on innerlid^ 511 (nercucn anfiiuj: „es ift mir feine 3(rt fo; er

inad)t'ö nid)t anbers/' — Zann gab er .s^errn Spedjt bie be=

nötigte Summe, mit Ijin^ugcfügter Sinu-nung, baf? er fein öelb

nicf)t verftcrfon, jid; nid;t in mef)r ober in gröj3cre Oefdjäfte ner--

midcln foüte, alo bie er uerftiinbe, unb überleben !önnte. — 5

^^Übrigenö/' lagte er, „münid)te idj, um le6enö= unb fterbenömiffen,

eine fleine i^eric^reibung. Gr fann fie mir biefen Diadjmittag

bringen."

„öeroi^! ©eiuif?!" jagte C^err 2ped;t; unb flopfte ifjm raieber,

tüie guüor, mit leidster fd)meidjelnber -Jpanb, auf bie Sdjulter. — 10

„^ä) bad^t' e§ bod; gleic^, liebfter .t»err ^nite, ba^ mir üon ^fjnen

roürbe getjolfen roerben. 2(u(^ meine ?yrau fagte: ©et)' immer!

(2o ein 9)cann, fagte fie, mie ber .*oerr Starf ift, lebt auf ber

äöelt nid;t meiter. — 9iim, guten -Diorgen! ©uten 9Jiorgen!"

Gr Iiätte ein 9]iele§ barum gegeben, roenn er 'oa^ ungUici= 15

lic^e 2öort ron ber ^-rau Ijätte jurürftjolen fönnen: aber es mar

Ijeraue, xmb mit bem ^-orteilen moKt' es nid)t glürfen. §err

Star! minfte ifjm lüieber um5ufef)ren, unb bro[)te ibm, nid;t of)ne

Grnft, mit bem Ringer. — ,/IÖei( ßr bodj felbft von \i)t anfängt,

mein lieber Sped^t, unb roeil id^'g bi§f)er immer cergeffen f^dbz; 20

— fag' ßr mir einmal red^t aufrichtig: mär' Gr nid^t ein roenig

üerliebt in bie g-rau?"

„^se nun,'' ftotterte biefer— „ein junger Gf)cmann — frci(id)
—

"

„2)er felige 2x)i, benf idj, mar'ö awd). Hub nun, bie SSitroe

— bie if)m baö ©einige »ertönbelte, uerput3te, certanjte, üer= 25

fc^maufte — Gr roei^ ja moljl beffer, al^^ id/§ ^^m fagen fann,

rcag bort für Umftänbe finb. @ar nidjt me()r fo gtän^enbe, a(§

üorbem. — 9^ef)m' Gr fid; alfo in ac^t, lieber 'Sped^t! «Sei Gr

auf Seiner .'out!"

„2(ber raiefo, befter .§err '^ate? äöiefo? — 9)teine g'rau " 30

„^ft mir gar fel}r nad; ber 93^obe. . 3Xüeö, roae nur auffömmt,

baö mad^t fie mit. Unb barum ftelC id^ mir cor — raeil Gr
boc^ nur ein 3(nfänger ift, imb mei( id} ^i)n bodj fonft alö guten

C^auötjäUer fenne — idj ftede mir nor: Gr ()at io eine geiuiffe

fd)road;e Seite, unb bie junge g-rau ()at bie ausgef'unbfc^aftet. — 33

^ah' ic^'e getroffen?"

„Siebfter, befter ^err ^ate
"

„5Dcan geftel^t bas nic^t gern. Sd)on gut! — 3(ber idj bitt'

^§n, als g-reunb, lieber «Spedjt! 9ieljm' Gr fid^ in adjt! Sei
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G"r ein 'lOiann! — Sei einer )c^(ed)ten JÖirtin 'gefjt ber befte 2Sirt

von ber äl^ett ju ©runbe; ba i[t fein Haltens. Gr füllt ba in

ein Iörf;eric3e§ (Sieb, unb lüenn ßr fic^ nnd^ 311 Sdjanben füllte;

Gr brincit in Gtoißf'eit nicfjtö fjinein. — ^d; iceif? jraor mol)!/'

6 fut)r er nadj einem äl>cild;cn mit Sd^munjeln fort, „mk'Q bie

äßeiber gu machen pflegen
—

"

„^a freiließ, freiließ/' feufjte I;ier 2ped)t, unb fufjr fidj mit

bem 5"i"rtcr I)inter bie Dfjren. „'I'a ftedt'SI"

,/Mc fie ben juni-\en .Wann in bie Gnße treiben; Saunen

10 ()aben, oiifi^^fe f)abcn, ix^ftenunungen unb Cfjuniadjtcn (jabcn —
öott loeif?, Wim alk^''^ — Unb mie bann auf einmal micbcr bas

Si^etterglaS fteigt unb Ijeitere Sommerluft mirb; mie fie ba fd;mei=

c^eln, liebfofen, tänbeln, unb bann fo unüerfef)en§, alg roenn

iljuen nidjtö brum märe, bamit IjerauSrüden: bie ba, bie trägt

15 bies unb trätet baö; bie gel^t l)ierl)in unb bortljin; bie mad)t bies

mit unb bao mit: — bie 9uirrin! — Unfereine ift bod) eben,

maö fie ift."

„9üin tt)a§rl)aftit3
!''

rief Sped^t, bem über bie gute Saune

beö 3(lten ba§ ."oer;; n)ieber gang leid;t marb: „Gö ift, alö ob

20 Sie l}ätten babei geftanben."

„Unb menn fie tiann ben guten ^ropf in ber Sd;linge Ijahcn:

wk fie ba füffen, liebäugeln, Ijerjen
—

"

„öanj, raie fie'ä 5U mad;en pflegen!" — inbem er öie gröf;te

3>ent)unberung uorgab — „ganj nad; ber 9iatur! 3i>9 i^'Ji' oi^o!"

25 „Gi, id) meif; ba§. l^sdj bin ja alk bie Sd^ulen burd;=

gegangen. — 3(ber jum .'oenfer, '^.nitel T'er ^Oiann muf? 'IWinn

fein; er nuif; ein .'»xn-g von Staljl unb Gifen Ijaben. — .^mmer

liebreidj, nie verliebt : ift bie Siegel. — Unb roaä verliert man
benn nun, mcnn man fid) banad) I)ält? 93ian geminnt! '3^enn

80 roer ber }sw\i nadjgiebt, ber Ijat nur bann unb mann gute 2^age;

mer fein iHnfeben behauptet, ber l)at fie inuncr. — Ct>er meint

Gr etiva, baf? bie junge ^-vau beö älianneö nid)t ebenfo bebürftig

ift, als ber junge iKann ilner':' — ^l^offen, ^^uiffen, mein lieber

Sped;t! Gbenfo bebürftig; unb unter un§: oft mol)l mebrl"

35 „'üiun nnirtl" — fagte biefer, inbem er l)inter fid) fal), unt»

bie ftrengfte i^iiene ^og, bie in fein flad)eö C^)efid)t nur hinein

mollte — „an ba-o Wefpräd; null id; beuten. :^d) null t>id) mir

fünftig anberö hieben."

„iHber mit 3lrt, vcrftebt fid). ^\ltit 5(rt:"
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„Gi frciHcfj! -Tie 3frt ift bie .'öauptiacfje. ^ie muf? nid)t

nergeffen merben." — Xlnö nun nianbt' er ©efdjäfte Dor, bie iljn

eilitjft wad) .öaule riefen, unb ging. 2^e§ feften S5orfa^e§ üer=

mutUd^, nid;te ju iragcn, loag ifjn oielleicfit gereuen, unb nidjtS

anjufangen, roae er niedeirfit nic^t burdjfefeen mödjtc.

V.

SBäfjrenb .?ierr Star! ü6er feinen Streifjug gegen ba§ i'djöne

©efc^Iec^t aller Sorgen iiergaf;, ging ber 3of)n, voll ber äufjerften

(Erbitterung, auf feinem ßimmer umf)er. — „So mid; ju mif,=

§anbeln," rief er: „feinen einjigen leiblidjen Sofjn; unb ba§ in lo

©egenroart eines fo tjeräd^tlic^en, eineä fo nidjtsrcürbigen 3Jtenfc^enI"

ßinee fo unbebeutenben, armen ®id)tö! (jätte er lagen

fönnen: ber fidj mit Südlingcn unb Sd;mcidje(eien burdjs £e6en

roinbet, unb ber üEirigenä nod; eine gang gute, ef)r(ic^e öaut ift.

„Wxd) ber i\n-ad;tung, bem Spott, bem bitterften §o§n= 15

geläd)ter pretsjugeben; unb bae auf eine fo ^ämifd^e, fo gefud^te,

10 rec§t ausgefünftelte ^Xrl!"

ä(uf eine freilidj ärgerlidje, aber bem 3((ten nun einmal

geiüöfjnlidje, imb ()ier ron felbft fid^ barbietenbe 3Crt, rcobei bodj,

roie fonft immer, ber Gfjre unb bes guten 9tamen5 gefc^ont roarb. 20

„Wlh in bem 3(ugenblid'e, roo idj mid; ^infe^e unb für i^n

arbeite, fo grunblofc, fo aus ber 2uft gegriffene, fo abfc^eulidje

3?orroürfe ju madjenl"

©runbloö nun in ber 3:f)at, raenigftens, roas Spiet unb

roas 3Zac^tfd;raärmen betraf; aber barum nidjt am ber Suft ge= 25

griffen: benn unmöglid; fonnte ber Spater t)on ben je^igen ge=

l^eimen ©ängen bes Sofjns anberä, afs nad^ 3UjnIic^feit ber e|e:

maligen, urteilen; unb fo raaren fie, in feinen ©ebanfen, nod)

immer auf bie ^affee[)äufer unb ^um Spieltifd; gerichtet. — TaJ5

je^t roirflic^ bie müj5igen 3rugenb(ide bes Sofinee, unb mitunter 30

auc^ i^aibc Tiäd^U, ju fe§r (obcnsroürbigen, feljr eblen C^anbfungen

»erroanbt rourben: bas mar niemanbem rceniger, als bem 3>ater,

befannt; unb biefe lobenöroürbigen, eblen i^anblungen fjatten aud;

fo ein gemiffcö 3(ber, ba^ fie ber Sof)n für feinen ^vd§ bem

2(Iten §ätte raoUen befannt roerben laffen. 35
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'Zod) 511 Q3emerfuugen, bie bert 3>atcr f)ättcn cntic^ulbigcn

ober gar rcdjtfertigen fönnen, max fürje^t bcr 3o()n n\d)t ge=

ftiinmt: er fprad^ üielme{)r fid) felb[t burd^ bie ()eftigften, über=

ipanntcften 3(iiQbrürf'e immer tiefer in beu 35crbriif5 I)inein, unb

5 enbigte ^ule^t mit bem Gntidjluil, feine Sage auf einmal unb fo

gan3 ju neränbern, baf? er 1d)(ed)tcrbingö auf5er a((er 3>er6inbung

mit bem Später I)inauöträte, nidjt blofj bae uäterlidje t§au§, fonbem

and) bie oäterlid^e Stabt »erliefe, unb an einem ganj fremben

Orte mit bem menigen, maö er üor fidj gebracht I)atte, ein eigeneö

10 ."oauS erridjtete. Tie i^ernunft felbft, glaubte er, billigte nidjt

nur, fonbem befe()(e biefen (rntfd^Iuf?; benn feine noIIen breif5ig

^a[)re fjatt' er bereite iier(ebt, unb sroar in fo fjerjnagenbem

.Kummer, in fo ti.itenben iÜrgerniffen unb ©orgen, bajj bie jroeiten

breifjig ^u l^offen ^(jorbeit mar: unb rüarum er, eines n)unber=

15 Iid;en, gri((en()aften, unoerbefferlidjen initers roegen, mef)r als bie

erfte, fd)i3nfte Apatfte fcineö i'ebenö aufopfern follte, ba§ fonnt' er

nid;t einfetten. «Sein Öer5 fprad; bagegen 5U laut, unb im 0eH
fanb er'ä nirgenb gefdjrieben.

i^n ber ^i)ai mar biefe ^Trennung uom 3?atcr fein neuer,

20 fonbern ein fd)on oft gef)egter, unb fe(bft biä ,^um nottftänbigften

Gntnnirf burd)bad)ter GinfaK, bei melc^cm bac 5i>ie? unb 9So()in?

m\t) burd; maö für 5)iittelV fd;on liingft beantmortet, unt> nur

lia^ 2ßannV noc^ unentfd;ieben geblieben mar. :5"^'""" '^"^i^ ^"^»^^

biefer Ginfatt mit bem ^oxwq, ber if)n erzeugt, unb mit bem

25 ©rolle, ber il^n genährt I)atte, mieber verfdimunben. ÜSenn er

fid; jeüt in bem tjöd;ft erbitterten ©emüte beö jungen 93ianne§

fefter feilte alö je, unb im tur^^en jum entidjicbcnen, unnnber=

ruflid;en 3>orfat3e marb, fo ()atte ba§ einen no(^ ganj anberen

©runb, a(ö bie Saunen beö ^initcrS; aber einen ©runb, momit

80 ^err Starf fid; fo äufjerft gebeim (}ic(t, bafj er i()n faum fic^

fetbft ^u gefte(;en magte. 3>on je()er mar eö i'ein Sieblingöentunirf

gemeien, fidj mit einer ber reid;ften unb gliin^enbftcn '^Hirtien ber

2tat)t ,;,u uerbinben: je^t auf einmal fpielte bie Siebe i()m ben

mutmilligcn, f)ämifc^cn 3treid), ba^ fie it)n mit alten feinen

35 Steigungen ,^u einer ^^^erfon l)inrij?, bie mn ben 2>or^^ügen, meld)e

fonft Siebe entfd)ulttigen, aud) nid)t einen befaf?. äl'eber mar fie

von befouberer 3d)önt)eit beö Wefiditö ober beö 3lUid;fe'j, nod)

ftanb fie in ber erften ^IMütc ber ^ugenb, nod) •;eid)ncte fie fid)

burd) gro)5e, fd)iiiuncrnbe Weiftcotalente am, bie aud; ol)nel)in an
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§errn 3tarf feinen gar eifrigen 'Seiininberer tnörf)ten gefunben

l)ahm. Wüter Ijiitte biefe '•^.H'rfon imtfenbö nur menig, aufjer

folrfjcn, bie e§ ettjentitcf; b(o[5 für bcn erften 'ix'fil3cr jinb, unb

bic auf anbere a(ö Güter nie fo rec^t übercjefjcn fönnen: ein paar

liebenötüürbige ^inber. ^urj, e§ roar eben bie 93iabam 2\)l, roecjen 5

beren cS^crr Sped^t fo iierf)af5t raar, unb über bie wir ben 5>ater

10 ftreni^c i)a{Kn funftridjtern fjören.

Gö ift befannt, baf5 man in (ebfiaften träumen ^uraeifen

jid^ felbft fracjt: ob man benn uiac^e ober nur träume? unb bafj

bie 2(ntroort immer bas ©egenteit be§ roirfHc^en 3uftanbe§ au§= 10

5ufagen pffegt: man mad^e. §err Star! batte me()rmafen, wenn
er ber 93iabam 2r)f in fe^r järtlirfjen Gmpfinbungen gegenüber

faf,, ficf) ganj emftficf; befragt: ob er nodfj frei ober ycriiebt fei?

unb immer mar nod) bie 3Cntmort gefallen: frei. G)(eidjmo()( mar

t^m bei biefer greifjeit nic^t fo ganj roof)l ju 50iute; benn auf 15

ben jroar unbenfbaren, aber boc^ an fid^ nic^t unmöglirf^en, unb

nur jum Sd^erj fo angenommenen %aU, ba^ er irre, fonnte er

äffe bie bittern .'oöf}nercicn norauobenfen, momit i(jn ^u .'oaufe ber

3?ater, unb auf5er bem \-»aufe Die oieten ^amitien verfolgen mürben,

bie mit ber befdjmerlidjen 93are i^rer ermadjfenen ^odjter auf 20

einen fo reid^en Grben unb jugleid^ fo f(^önen, blüljenben !Oknn,

al§ §err Star!, trol3 alten com Sßater erlittenen ^rangfalen,

nod^ immer mar, etma ein 9(uge fiaben mödjten. 3^aQ befte märe

auf biefen %ail gemefen, -Diaöam £'9! nidjt rceiter ju fef)en; aber

biefeä ging, fo fange man mit if)r an einem Crte lebte, au§ 25

f)unbert ©rünben nid^t an: unb fo marb benn jenes er!annte,

ober otefme^r nur gan.^ imbeutfid^ empfunbene, 93efte baf)in niifjer

beftimmt, ba| man fid; uon biefem Crte, je ef)er je lieber, müfjte

loQ^ureifjen fui^en. — ^od;, mie gefagt, mit bieiem ftärfern,

eigentlid) entfdjeibenben 33eniegungögrunbe fam eö 5U feinem redeten 30

35emuf5ti"ein; .^perr Star! Ijätte Seib unb 2cba\ barauf üerfc^rooren,

bafj es blofj ber raunberfid^e, unau5ftel)lid;e Sffte fei, ber feinen

oerbienftuolfen, einzigen Sof}n, roeldjer io fange ^af)re für i^n

unb bie /yamiHe gearbeitet fjatte, in bie roeite 3.9e(t jagte. 9Sie

gut fein öerj fein muffe, erfannt' er hierbei au§ bem Kummer, 35

roomit er an ben üblen $Huf unb an bie auf^erorbentlic^e 'iserfegen^eit

barf;te, in bie ber 2(lte unausbleiblid; geraten mü^te; aber einmal

roolft' es biefer nidjt anberö fjaben, unb ber Sof;n fonnte nidjt

Reifen. —
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VI.

®er einjige in bev ^amilie, ber üon bem .'ocr.^cnö^uftanbe

be§ jungen .'oerrn Btaxi jroar nic§t nöüige Slenntniö, aber öocf;

.^iemlid; iiia()rid)cin[id)e Spuren ()atte, roar ber Sc^roager, .^err

5 ^oftor ^'tcrbft. Gr ()attc bem feiigen 2\)t, aU .'oauSar^t, in feiner

lel.Ueu Mranftjeit gebieut; er untf^te, tiaf; luegen .'i)anb(ung5tierbrie|5Hd)=

fetten grof^e i^-einbfd)aft ,^unfd)en i()in unb .{^errn 3tarf bem 3of)ne

ge(}errfd)t IjatU, unb er felbft luar 'i>ernütt(er bei ber fe()r rü()renben

3(uöföl)nung gemefen, bie oor bem S^^obe be§ erftern üortjergegangen

10 \mx. 33ei biefer 3(uöföf)nung fiatte .*perr Star! bem Sterbenben

in bie .'»^anb nerfprodjen, ba[5 er, auf ben %aH feine§ AMntrittö,

bie Wümc mit ^)iat unb 3:(jat unterftül3en, unb bcfonberö bie

i^anbtungöangelegentjeiten, von benen .{"»err l'i)f geftanb, bafj fie

in nidjt geringer Unorbnung mären, möglidjft auf§ reine bringen

35 mofito. 2)ie|eö ebehnütige i^erfpredjen f)atte öerr Starf mit bem

gröfiten Gifer erfüllt: er f)atte gan,^e 'Dtonate f)inburd) jeben 3(ugen=

blid, ben er eigenen 3(rbeiten (jatte abfparen tonnen, ben "^Uv-

gelegentjeiten ber '^'itme geraibmet; unb fd;on metjrmaten ijatte

ber Softer, roenn er ber fef)r fränflid; geniorbenen ^ran nod)

20 fpät abenbö einen 33efuc^ gab, ifjn in üoHer, eifriger 9(rbeit über

iljren 53üd;ern getroffen. Gr fjatte bei biefer 0c(egenf)eit bemerft,

baf? bie mirttid; grof5en unb liebenSunirbigen llugenben, meldie

9)tabam !^i)f in iijrer jetzigen traurigen ^'age fo nict xHnliiffe ju

entmidefn fanb, unb meieren er fetbft uoKc @ered;tigfeit nnt>er=

25 faf)ren lief?, baö ixv^ beö Sd;mage.r§ nid;t ungerüfjrt möd)ten

geiaffen Ijaben. 53efonberö mar ifjm öie li'ermirrung unb ber

rafdje llnmiffc aufgefaffen, momit einft .'oerr Stavf eine gan^ un-

fd;ulbige, mefjr im Sdierj fo (jingemorfene :ii>arnuug, fid) nid)t

ju nerlieben, aufgenommen I)atte; and) ()atte er uiet 2'\d)t auö

30 ber gleid) barauf fotgenben bringenben 33ittc gefd)öpft, baf? er

bod), umö .'iMmmel'ö iinllen, von öem ganzen Umgange mit ')3iat)am

!iii;f, in ben er ja felbft ibn fnneinge^ogen, ber Familie, unb be^

fonbero bem ^initer, fein ilinnl verraten möd)te.

:3nbeffen, fo gemif;, nad; ber Semiotit t>eö Toftor§, biefec>

35 3ufrt'»iii*-'»t>'"effen von S)ienfteifer, 33löbigfeit unt> öel)eimt()un auf

Siebe ()inbeutete, fo glaubte er'ö mit biefer Viebe bod; feineo-

34. €cmiotif, 3'-'i*'-""ti'0vc, Sefnc ooit bon 3*'<^^'" ^''^' A'lrniif'H'itcn, aui bciicii tio

©tagnofe 511 [teilen tft.
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nicc^ö fo uicit gebiefjen, baf? er fic in irtT;enb einiger SSerbinbung

mit bcnt (i"ntfd)Iuf5 I)ättc bcnfen foKen, bcn if)m icl3t ber junge

^.tiann 5U feinem gröf^ten -lltif^fallen funb tijat. .'oerr 3tarf" t)er=

langte audj über biefen C"ntfcf)Iuf5 ba§ ©eljeimniö; aber biefes

fc^rug ber ^oftor if)m förmlirf; ab: er Derfidjcrte fid^ melmeljr fo= 5

gleid^ be§ Iebf)afteften S^eiftanbeä ber ^-rau mit ber (3(^tt)ieger=

mutter, um ben jungen ^Jiann lum einem fo raidjen unb für bie

gan3e ^-amiHe fo f)örf)ft nad)teiligen Scfjritte 5urücf5u()altcn. 2)af5

es mit biefem Schritte üoKer Grnft fei: baran fonnt' er narf;

al(em, ma§ er fat) unb t)i3rte, imb befonberS nac^ ben Briefen, lo

bie man if)m »orge^eigt f)atte, nicf}t jroeifeln.

Sftte 9Jtü^c, bie man nunmcbr vereinigt aniyanbtc, um ."oerrn

Starf ju befänftigen unb ifjn von feinem inufal^e ab^u^ietjen, mar

rein verloren, ^en ©rünben bee Sc^magers fe^te er anbere

©rünbe, ben Sitten unb Jfjriinen ber D3Zutter bie feurigften 33e= 15

teuerungen ber Siebe unb be§ ©eljorfamS, ntit 2lusnaf)me biefe§

ein5igen ^nmftS, tmb bcn abroed)fe(nben Siebfofungen unb SpiJttereien

ber Scfjmefter llncmpfinb(id)feit unb Unart entgegen. W.an hc-

merfte, ba^, je mcf)r man i(}n ju beugen unb ^u ermeicf;en fuc^te,

befto fteifer unb ()artnäcfiger er auf feiner Slieinung beftanb; unb 20

fo roarb benn, in einer gefjeimen ^ötniliet^fi^iins ^roifd^en 5Rutter,

(Ec^nnegeriof)n unb 2^od;ter, befrfjloffen, bafj man einen ganji anbern

9.i>eg einfd;[agen, unb ba mit bent 2o(jne nidjtö aus^uridjten fei,

fein .^eil mit bem 3>ater nerüic^en moKe. Wian Ijiett fidj ner::

fiebert, baf5, auf baö erfte freunb(id;e 3ui't'bcn bes 33aters, ber 25

(So§n mit ^reuben einen (Sntfc^Iuf, mürbe faljren laffen, mobei

er felbft am erften unb am meiften nerlieren müBte; aud; mar

man ganj barin einig, bafj ber fiofmeifternbe 2^on unb bie fpötteinbe

Saune beö 3((ten ^uroeilen ins Unerträgliche fielen; baf; ein 3o()n

in männlichen ^afjren anbere, als im llnaben= unb ^üng(ingö= 30

alter muffte be{)anbelt merben; unb ba^ jeber 9Jienfd^ feine i^m

eigene Sinnesart ijabc, bie man tooI)( in gemiffen ;,ufäffigen

2(uf5erungen (eiten, aber nie im ganjen unb im raefentlidjcn um=

fd)affen fönne. 5)er Stlte felbft, fjoffte man, mürbe, nad; feiner

fonftigen 53iIIigfeit unb 5>ernunft, fid; (jieruon (eid;t überzeugen laffen. 35

'^od), roa§ bie Seic^tigfeit be§ Über^eugenS betraf, fo geriet

man ba(b roieber in ^'^eifef- -^err Starf Ijatte ber ^sroben »on

Steifheit unb Unbiegfamfeit be§ (Sfjarafters 5U niele gegeben; unb

man mar bafjer einig, ben 3Xngriff auf if)n ja nid;t übereilt unb
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tiunu(tuarifcf), fonberu dcfiutfam unö inctf)oi:iiicfj ^u mad)en. Xk
^t'odadjtungen, nad) iuc(d)cu man bcn '^Uan uerabrcbcte, inareu

fotgeube. ^er 3((te fjecjte imn bcm 'iscrftanbe unb ber gefunben

33eurtethinß beö ^^oftors fefjr üorteiU^afte ^i3ec3riffe; bcr Xoftor

5 bemnad; foilte juerft erfc^einen, if)m bie Gntfdjliefjung beö Sofineö

eröffnen, unb if)n uon bcr '^lotiuenbitifeit fon)o[)( ali 33i(Iii;\feit,

fein 'i^etragen ^u änbern, mit Clirerbictuni], aber awi) mit '1iadj=

brucf, 6e(e(;ren. — 2!aö Sort ber "Diutter mar in ^amiHcnange;

legenfieiten immer üon firöf^tcm Öemidjt gemefen, unb fd;on oft,

10 objioar nie in einem fo fi^(id;en %alk, mar i^ren bringenben

isorftetfungcn, rcenn aud) mit einigem ilopfldjüttetn, nad;gege6cn

mürben; bie 9Jiutter alfo follte nad; bcm Xoftor fjereintreten, unb

menn bie i^ernunft beä Otiten fd)on manfte, ben ii>iberftanö feineö

i^erjenä burd; 'öitten, unb aUenfallö aud; burd; I'ljränen, 5U

15 brechen fuc^en. — 2?on ber 2;od;ter raupte man, baj3 fie mit it;ren

(Sdjmeidjefeien unb Ginfätfen eine munberbare C^5emalt über ben

inüer f}atte, unb bafj fie, megen grof5er Übercinftimmung i[)rer

eigenen öemütöart mit ber feinigen, fid) in allen Krümmungen

unb $i>enbungen feiner i'aune gefdjidt if)m nadi^ufd^miegen, unö

«0 i§n faft immer ju i^rer 2tbfid)t I)erum3u^o(en iüu|5te; bie ^odjter

alfo foUte jule^t erfc^einen, unb bem burc^ Mann unb .Ohitter

fdjon gan,5 erfdjöpften unö abgenuitteten (iigenfinne bes :?([ten ben

legten ©nabenftreid) geben.

Sei biefem ganjen fd;önen ßntmurfe äuJ3erte blof, öie 'Tlhitter

25 nod^ etroas 'Jurdit; ber Doftor Ijielt fic^, unter g5tt(id;em 33ei=

ftanbe, guten GrfoIgS verfidjcrt; unb bie 2^od;ter uoUenbö uennaf;

fidj mit grof5er Areuöigfett, ha]>, feine — menn nur ertaubte unö

el)rlidje — Zad)c in ber 'JlH'tt fein müfUe, nio^u fie i()ren lieben,

alten, feelenguten 2>ater nidjt l)infdjmeid)eln oöer t)inbittcn uHtllte.

so 2)oc^ fäumen, meinte fie, muffe man nid;t mit bem 'Eingriff: öenn

ber 58ruber mad)e fd)on allerlei bebcnflid)e iHnftalten, bie auf eine

nal)e 3lbreife hielten; aud; fei nur eben ber iät)rlid)e 3(bfd)lun ber

.'Oanblungobüdjer geenbigt, unö biefer ooitpunft müffo öem Sol)n

,^ur ^remiung uom "i^iter notmenbig öer fd)idlid;fte öünlon. Xa'j

35 Sdjarffinnige biefer 'öemcrtung, bie ben beiben anberu entmiutt

mar, unirbe erfannt unb gelobt: il)r -infolge marb nun einmütig

feftgefel5t, bafe man gleid) ben anberu "OJiorgen fid; frifd; an öao

'-ilH'rf madien niolite.

(Srjii()leiibc ^-rofa 1. 22
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VII.

G'g UHU- ein i\apita( 5af)t6ar, unb .*oerr Starf faf? vor cmcm

2^iid;e üoH fiid^jifdjer, branben£mrgi)'d)er, fjaimöüerifrfjcr unb braun=

frf)uieii-(iid)cr neuer 3n^cibrittcl[tüd'c. Gr jäljlte, ba ber ©oftor

Ijereintvat, baö ant3cfant]enc .pilufd^en non fuufjelju 5tüd gefdjuiinb 5

5U (Enbe, unb f)ief5 t()n bann mit frohem C^er^en nnlÜonnnen.

©eine erfte %vaQ,e roar nad; if}m fetbft, unb gleic^ bic sraeite nad)

ben ^(einen.

,ßjk fi^en 5U ."oaufe über ben 33üd;ern/' \aQtQ ber S)o!tor.

„'Braue! brano! bie fantjen früf) an; bie u^erben fdjon üor= 10

märtö fomnien. — Hub ift benn mirfiidj -Trieb ba? ift ^opf ba?"

„So üiel id; je^t nod; beurteilen fann: beibcS. ^d) bin 3U=

frieben mit meinen ^inbern."

„3d; aud). ^d; and) — ^^^a, menn id) bie guten J^Ieinen

nidjt glitte! 23iir' tdj nidjt ba ein armer 5Jiann mit alle beut 15

S3ette(?" — inbem er bie .{taub iieräd)tlid) ijegen ben Jifd; marf.

— „%üx men in ber 9SeIt I}ätt' id) cjefanunclt? cjearbeitet? benn

mein <Sot)n ba, ber g^reigeift — —

"

„Gben non bem, be[ter 3>ater, möd)t idj mit ^sl]nen reben."

„Se()r gerne. 9tun?" 20

„9hir muffen 3ie aud; öebulb f)aben, mid; an3u[;i)ren."

„'^d) f)abe. — S^it unb ©ebulb; alles beibeo."

„Sie finb fo eingenommen gegen ben ©o^n. ©ie merfen

bic ©d)ulb feiner %^i)kv immer auf i^n affein. — ©oKt' e§ nid)t

üietteidjt einen anbern geben, ber mit if)m teilte?" 25

„©inen anbern? 2)er mödjte mir fdju)er 3U erraten merben.

Ser ift —r
„(Ein fonft guter, billiger, nortreffUd^er ?Otann. — Senn um

nur eins ju erroäfinen, unb eben ba§, roa§ ©ie boc^ am meiften

auf i^n nerbreu^t: 3ft'§ fo ganj feine eigne ©c§ulb, raenn er 30

nod^ lebig blieb?"

„9^im? ift e§ benn meine?"

„Gin roenig, bäd;t' id;."

„D ja! Dber menn's um unb um föinmt, moljl ganj. —
greilid;, fo ein 9Seib, roie man fie jefet täglich ju feinem Sirger 35

l)erumf(attcrn fiel)t; — ein 2l'eib mit ^Taufenben, ba§ i()m ^Taufenbe

burdjgebradjt f}ätte, ba§ feinen $kll, feine 'Jieboutc yerfaumt.
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Xrifet iinb "C'ieboöintrißucn gefpicft, meber Wumn noä) Ainber (\,c-

ac^tet l)ätte; t'ur5, .''>crr 3of}n — fo ein 3.\>eib, luie fie bie neuefte

'•l1tobeerjief)ung auebrütet, unb roomit er am Gnbe roo()( gar —
mir mirb übet unb loefje — ju Srfjimpf unb 2pott ber ganzen

5 ^ami(ie, lun-© geifttic^e ©ericfjt fjätte laufen muffen: fo einö f)ätt'

er moljl gerne gefjaSt, yon .^gier^en gerne I llnb fonnt' \d) bae 5u=

geben? fonnt' icf/ö redjt fpredjen, baf; er mit fid;tUcf;en 3(ugen in

fein iH'rberben rennte? — SBenn ic^ ju i[)m fagte: 3ie§, Sof)nI

ba ift ein f)übfd;e5, ftille§, fittiames 'Iliäbd;en, braoer, ef)rnd^er

10 Gltern Minb; — ta^ rairb ^roar nur menig tjaben, mirb üielleidjt

nichts f)aben; aber e§ ift in ßottesfurdjt unb in GinfaÜ erlogen:

— nimm'öl unb es roirb banfbar gegen bidj fein; eä nnrb öid)

lieben, mirb beine ^inber lieben, mirb fie erjief^en, baf; 03ott unb

9Jieni'd;en an i[)nen ^-reube ^aben; mirb bir mef^r ^aufenbe er=

15 iparen, als bir jeneä jubringt: fonnt' ic^ ba burdjbringen? —
Stanb er ba nid;t nor mir mit einem Ciefidjte, mit einer Unter=

lippe — fo ()angenbl fo afbernl"

„Sie ()aben freilidj red^t — oöllig red^t
—

"

„9cur bann!"

20 „3(ber menn 3ie'ö audj fonft in affem, menn Sie's in jeber

erbenf(id)en 3(bfid)t ()ätten: — in einer einzigen, meifj idj bod)

nid;t, ob 3ie'ö [}aben?" — Gr fagte bies mit einem fef}r befc§ei=

benen, beinaf)e furdjtfamen 2^one.

„I^ie möd;t' idj bod; nä^cr fennen. S'ie ift — ?"

25 „ysh^^ Ö«-^"-!^ 3(rt, mie Sie fid) mit if)m nef)mcn. ^f^r ^on,

morin Sie oon trüb bis in bie '3^adjt mit if)m reben."

„.'OmI '^(ber icb bin nid)t unbeiieutfam; id) nefjuie ie()re an.

— 9öie foü er geftimmt fein, mein Ton?"

„l'iebreidjer, freunblid;cr, — väterlid^er, uhmui id) baS fagen

M barf."

„Unb ift er benn raub? Oft ^^' ftürmifd)?"

„2i>enn er 'iia^ lieber märe! — 2"ann unb mann ein menig

I^äb^orn, llnfreunblidjfcit, tSigennuKen: n)er oerjeif^t t>aö nid)t

gern einent 'i'ater, unb einem fo guten 3?ater?"

35 ,;i'er5eif)t ba§! — ^roüidjt!"^

„Oiur bann mieber C^nite, Cffcnljeit, Siebe, inn-trauenl —
3(ber '^hr fd;neiDenber, ^l)v empfinMidier Jon — —" '«^ier rürftc

1. SIrifet, STifett, Ircfctt, ein flavtenfpicl, bei a'elc^cm man iieioiiint, wenn iiuiu

brei ciebcn ijat.

22*
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bcr '^(ftc am Stu^; unt> ?or 3)ot'toi' fanb für gut, etiuaS ün-

bcrniie ^Jiittel IjinjujufoUcn — — ,;oie muffen mir bae nid)t

ungütig ne()meu; e§ gcjiemt mir frei(id) nidjt, fo '^l\ reben; i^

fag' C5 nur im Ssertrauen auf ^l}re 'Jiad)fid)t — — ,^sl)re emig

fortgefe^ten Spi3ttercien unb 3(nfpiclungcn, bie, gicid) f(einen 5

Srfjlägen, jeber an fid; nur fanft finb, aber, ,^u fd)nell ()inter

einanber unb immer öcnfelben J-led treffenb, ^uleUt unertriiglid;

rocrben; — furj, ^f)r 9ied"en, ^^re mi^igen Stußfätfe — —

"

„©enugl" fagte ber 3(Ite, „genug! dagegen läf^t fid) nid)tö

aufbringen. Sie f)aben redjt." lo

„Ünb bürft' id) benn alfo fjoffen — ?"

„äöas? — uiaS?" — inbem er i()n mit ein ']>aar grof^en

unb ftieren 3(ugen anfal), bie ben Potior gang irre mad;ten, „ba J5

id) in meinen ^al)rcn midj iinbern; ^a^ ein alter, üeru)ad;fener,

{nötiger Stamm fid) nun nod; biegen unb gießen foUte? — 'Ssas 15

ift unmög(td), «Vterr S^oftor, immöglid)!"

9tun roarD ber I^oftor, ber co fo gut gemeint fjatte, aud)

an feiner Seite rerbriefjlid;. — „Sie uerfaEen fd^on mictter in

^(jren ^on." —
,Sd)on mieber? Unb bao mit ^()nen, mit bem idj bod; 20

fonft cbm nid)t un|Ie?" — Gr fagte bas 2Öi3rtdjen nntjcfn mit

einem gan;, eigenen 9iad)brud. — „'Ocun, Sie fefjen bann mo()I

felbft, e§ ift unmöglich, unmöglidil — 6Ieid)mol)I — 'i)ahz id)

93iitleiben mit meinem Sof)n; unb id) tomme öa eben auf einen

©ebanfen — auf einen, glaub' id), guten ©ebanfen — ben aber 25

nur Sie mürben ausfüfiren fönnen."

„9iur id)?" —
„Sie I)aben mir foeben ^s()re gro^e &abi baju beraiefen."

„2Öie uerftef)' ic^ bas? aSeId)e &abir
„3e, bie glüdUÄe ©abe, ?3-ef)(er ju fef)en unb ju lagen, so

5fi}ie, raenn Sie nun gingen, unb meinem Sofin aud) bie feinigen

fagten? — benn baf^ er i()rer I)at, bafür ftef)' id). ')?ed)t öerbe

§e^(er! — 2Benn Sie 5U if)m fpriidjen: 'Sie muffen mir baö

uid^t ungütig ne()men; e§ geziemt mir freiließ nic^t, fo ju reben;

ic^ fag' es nur im 3}ertrauen auf ^^re 'Oia(^fi(^t' — ober mie Sie 35

es fonft I)erumbringen; roie Sie fonft :3()re ^ßilfe oerfifbern moEten;
— Sie werben ja ha^j roiffen, ."oerr X)of'tor/' —

„öuti gut!" fagte biefer, unb bip iioK Unmutö bie !i;ippen.

„iUirj, menn Sie fpräd;en: '2^ie bemuj^te UnterreDung mit



^err Corcnj Stark. 341

imferm 9((tcn f)a6' icf) gcf}a6t. Gö ift boc^ ein roimbertidior,

cic^ieniuillioicr, (jartnäcfiger, alter !)3tann. Steif tft fein 'TÜicfen,

unb fteif ift fein ^opf. 53eibe mürben ef)er kecken, a(5 biepien.

—
• 23ie, wenn Heber Sie, ber jüngere -Dcann, bie Ac{)Ut ablegten,

5 bie ben grämlicben 3(rten auf Sie nerbriefjen? 3i>enn Sie, ^um
53eii'piel, ein gelobterer 'i'lienicf), ein fparfamerer 'ßirt, ein auf=

tnerffamerer .Kaufmann iDÜrben? ^d; ftünbe ^st)nen bann mit

meiner Gf)re bafür' — unb bier meine i'pQnb, ba^ Sie ^sf)r 3i^ort

nirf)t bereuen foKten! — 'ic^ ftünb' 5§nen mit meiner G^re bafür,

10 ber 9(Itc foffte uns anbers merben; er fotfte feinen Sof)n lieber

baben, als ieinen i\>ift; er loUte feine gröfjere Sorge auf bem

•Verdien tragen, alß une er ben einjigen G'rben feines .'«^auieö unt>

feines ^camens gtücflic^ madjte.'" — §ier breite fid^ ^err Starf

roieber gegen ben llvd), unb griff nad) ben -Seuteln. — „3)enfen

15 Sie ber Sad^e gefegcntHcb nac^! Gs ift ein 3>orlc^(ag ^ur ©üte."

,,'^6) fefje mobl/' fagte ber ^oftor, ber feinen i^ertirufi

faum mebr bergen fonnte — „es ift nid)ts mit ^sbnen ju mad)en."

„?>-inben Sie bas? — 2)a5 l)at fd)on mancher gefunden.

Tas ift faft immer fo mit Seuten, bie nad) 6runbfätien banbeln."

20 „Unb fo muf, id/ä ^^nen benn nur gerabe f)erau5Üigen.

Sie nieiJ)cn eridired'en; aber — — ^i)i- Sobn — —

"

„lliein So()n?"

„Gr mitl uon ^imn — roitf fort!"

2^em 3(Iten mar je^t eben ein 3'öcibrittelftüd in bie .'oänbe

25 gefallen, bas ibm nic^t fo red)t ed;t fdjien. Gr behii) es üon

üont unb iion binten, marf es auf ben ^ifdi, um ben SXianq m
boren, unb mufterte es enMid; aus. — „Trei^ebn, üier5ebn, fünf-

je^n. — Siff pon mir'^ äöobin'i"'

„So getaffen babei? — 3lber Sie benfen iiielleid)t, es fei

30 nur ^i^ormanb, nur .Hunftgriff. — ^d) fd)ir)i3r' e§ "^ijncn bann

auf Gbre: er nn(( fort, null nad; 33r . . ., auf 'Oiimmerroieber^

fe^en."

„äl>iU er? — .Vta()af)af)a!"

„Sie (ad}cn'<^'

35 „Über etroaä fefjr S?äc^erlid;e5."

„Tarn, beim .Oimmetl So finbe id)'s nidit."

„5tber id)! — ^L'ieber, lieber «öerr Sobn! So ctunts für

Gruft \n nebmenl"

„Unti uun'ür lonft:"
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„%iw nid}ti(Ticn, leidigen, ctcubcn -ivol?."

„5d; füi-d)tc, 3ic uicrttcn hal'o anbevG benfcn. — .^a, roenn

cö bao ev[te Wlal mim, baf3 er bcn (FiufafI fjiittel 3(6er er I)att'

il)n fd)on öfter. — Unb fo leidet e§ mir anfanßö roarb, i[)n jurücf^

5uf)a(ten, fo fcf)iiier roarb mir'ö nad^^er." 5

„9iatürltd) I SBcif 3ie fid) Qk\d) aufangö 311 uiele Miii)^

gaben."

„Qx ge()t aber. 2)enfen Sie an mid), lieber 3sater! Gr
geljtl — Unb nun — roas roirb bie SSelt baüon urteilen ? ^f)r

©ol^n ift für feinen üblen 91iann befannt, unb Sie felbft werben 10

if}n fo nid)t befannt madjen rooKcn. — 3^re ^anblung uierben

Sie freniben c<oänben anoertrauen muffen. Sie finb 5U alt unb

mit anbern ©etd;äften ju überf)äuft, um bicfe .'oiinbe genug ju

beobachten. — ^^re y^rau roirb i(;ren ein5igen SoI;n — benf'en

Sie felbft, rcie ungern! verlieren; mix alle
—

"

15

„314 S()orrjeit! 2:^orr)eit:" fagte ber 3{(te, unb jäfitte fort.

„5ßenn Sie's fo anfefjen — —

"

„2Sie anberör

„'^d) Ijabe bann bas meinige getrau, unb muf^ idjioeigen."

„lieber, lieber §err Sol^n!" — unb er brebte fic^ 5U einem 20

ernftfjaften ©efpräd; fjerum, mit beifeite gelegter 33rt((e. — „S^F^
©rünbe finb gut, finb uortrefflid) ; aber für roen? %üx meinen

So^n, ot>er für mid)? — 3Bcnn if)n bie 33c(t als feinen üblen

9Jiann fennt, fo Ijoff' id; fagen 5U bürfen: mid; fennt fie als

einen guten. Sluf wen rcirb alfo ber meifte 3^orn)urf, ber meifte 25

3rabel faHen? — SÖenn bie .^anblimg gu ©runbe gef)t; roer ift'g,

ber ben Sdjaben trägt? ber cerliert? '^d), ber @rei§, ber fein

©uteö genoffen fjat unb nun auf bie ßrube gefjt? ober er, ber

Jüngling, ber erft genief5en foll, unb — fo gerne genief5en mag?"
— 93tit biefer einzigen, i^m ganj sufätfig entfahrenen Spi^tterei 30

mar ber 3((te auf einmal roieber in noKer Saune. — „25>a§?

loas?" fuf)r er mit einer Strt t)on fontifc^em UnroiUen fort: „ein

9)ienfci^, ber nid^t ba§ ^er^ i)at, bei einer g-rau 3U fd)Iafen, ber

I)ätte öerj, ba^ er baoonginge? bafj er fid^ auf feine eigene

Öanb fe^te? ba^ er I)ier adeg im Stiche (ie^e? — 'äd), ^^orf)eit! 35

2:f)or]^eitl"
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Tiir.

'Diabam 3tarf, bie fc^on cinifie 3^'t «nf ifirem 'il>o[teii ge=

ftanben ()atte, glaubte je^t eine unoiUicflii^e ^SenDung öcs 0eipräd)5

5u bemerfcn, unb fam herein. ^a§ 9Jtutterf)er5 roar if)r über=

5 getreten, unb fic l)ielt baö l^ud) vor bie Thujen.

„"öift bu t>a, lieber TnUerr
„3(u(^ bie?" fagte ber 3Ute in ficf), unb >a{) nun im ßeift,

mit voller Überjeugung, aud) fc^on bie ^^oc^ter fommen. — „^a,

mie bu fie^ft, (iebe ällutter." — Gr [tanb auf, unb ging i[)r

lü freunblic^ entgegen.

Tiefe Areunölic^feit beunru()igte 9)cabam Starf; fie Tratte,

narf) bem eintrage be§ 2'oftoro, ifm meit lieber mürrifcb unö

uerbrießlid; gefunben. — „C id) ief)e ic^on," jagte fie, „ic^ rocröe

mieber einmal »ergeblid^ bitten."

15 „2i>arum? 9Sei( id) freunblid) bin, meinft bu? — ^d^

fürest' ee beina[)e auc^, lueit Du meinft. — So ein vierzig ^a^re

mit einanber leben, mad)t bocf) iebr mit einanber betannt. —
äi>enn Du Dein dUd)t füfjlft, meijj id;, ba fömmft bu fo ?;uiierfid)tlic^,

io freubig, unb ic^ bleibe bann in meiner gleichmütigen )R\il)c;

20 aber menn bu bein Unrecht füf)lft, ba bemeinft bu ben id)lccf)ten

Grfolg, t)en bu Dorauöfief)ft, unD id) bin Dann fein freunDlidj,

um bid^ 5u trieften. — 9t ur gteid) bie '^nobe ju mad)en: ÜÖaä

giebt'ö?"

„Tein Soljn luiff uon bir" — ful)r fie mit groper 2Se^=

25 mut l)erauö.

„"ii^enn er mill; Du iiieifU, er ift fein Jüngling mel)r;

er ift ein ^Jiann."

„Areilid)! g-reilid)! Unb eben Darum — —

"

„9tid^tigl — Gben barum nuif? er miffen, maö er ;u tljuu

30 f)at." —
„'^Iber il)n oerlieren ju follen 1" —
„I'ao ift nid)t anbero. 3öl)ne geben in bie Üi>elt."

„Üi>enn bu nur mit i(jm reben, nur ein ein^igeö -))i\.ü mit

ihm freunblid) fein, il)m bein ©ort geben mollteft — —

"

35 „'Ii>ie? — lüie? — 'DJun ba fiel) einmal, ^ihitter! 3ief),

mie rec^t bu l)aft, baß Du meinft 1 — ^sd) mein :iÖort geben?

ibm? UnD morüber? — 2*er junge i).1ienfd), fei)' ic^, mirD mir

fein auffä^ig, fein trol3ig; eö uerbreufU ihn, einen fo niadi'ameu
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33eo6a(^ter, einen fo k'fd)uierHd)cn G"rinnrcr ^u I)aben; er möd)tc

gar ju (\Qxn ben ?3iunb inci'topft nnffen, am bem er fo un=

anc^nebnie 3.\>al)rl)eiten fjört; er mad)t ba '^Uändjcn, mid; in 5-urd)t

511 jenen, in Üiefpet't 311 er()alten; er möd)tc mir — wie f)eifit

bod) bie 9ieben§art? — er möd^te mir 'iH-iUen nerfaufen. Gben 5

je^t I)at er ba eine fertitn, mouon er glaubt, baj? fie mir un:

iiergleidjHd) ftel[)en müfjte; unb ba fömmft bu nun, unb bitteft

mit fjeii^en Jljräuen, i)a'^ id) bie '^iaie [)inf)altcn foU, mn fie

mir auffet3en ui laffen. — 'Baa,^, ift baö rec^t, i^iutter? ^ft

ba§ iiernünftigV" 10

„Sie Ijören!" fagte bie 3(Ite, unb ftrecfte bie §anb mit bem

2^udje gegen ben S)oftor. — „So Ijat er e§ immer mit mir

getrieben! ^a§ ge(t' id; bei ifjml Sas bin ic^ i(}m mcrtl —
So Ijab' id) mid) von je^er muffen uerädjtUdj madjcn unb mif5=

Ijanbeln laffen." 15

$err Stari' bat, ba^ fie fd^meigen mörf;te, benn baö jammern
fei i^m in ber Seele juroiber, unb Hnnernunft l)ör' er nic^t

gerne; aber er bat umfonft, unb er bätte felbft fönncn fdmicigen.

Gnblicf) befann er fid;, bafj er ja auf bem einen Cljre taub fei,

imb baf5 er über bas anbere nur ben Stu^ giel^en bürfe; mas 20

er benn unoer^ügli»^ tbat, unb firf; gemäc^li^ miebcr an feine

2(rbeit fefete.

IX.

„2ßo finb fie benn?" rief bie 5?oftorin, inbem fie ben ^opf
5roifd)en bie 4:()ürflügel ftedte. — „Gi fiefjl SIKc Ijier bei bem 25

3>ater? — ©uten 53torgen! guten 9)iorgenI"

„Sc^on fo frü()e?" fagte ber 2nte. ,ßox 3:ifrf;e?"

„5^ i)aüi einjufaufen, mu^te uorbei. -Oufd) flog id^ I)erein,

um meinem ^niterdien einen guten -l?iorgen ju fagen. ®enn \6)

roeifj, er fietjt mid; fo gerne. 3iid)t uuüjr?" 30

„2(l5 ob baö noc^ -Aragene braudjtcl"

„Sßenn id; nid^t fo gang jufäüig fäme, fo ()ätte mid; ein§

t)on ben kleinen begleitet; bas, roa§ am artigften ober am

5. SBritlen oerfaufen, täuicfien.
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flei^ii^ften geroefen raäre. — ^d) füffe 5()ncn in aller 9camen

Jie .^^ant>."

„2}anfe. 2^anfc/' — C"r M) fie debenfHc^, aber ntcf}t xm-

gütig an. — „^u tf^uft ja I;eut auf,ercrbentlic^ freunblic^'f"

^ //3c^ t^öte nur fo? ^sf^ bin'ö."

„Unb ^aft f)ier nocf) nicmanti gefe^en? — 2)einen9)iannnici^t?"

„3^en roo()I. xXm 2:()ectii'd)/'

„^eine 9)iutter noc^ nid)t'i"' — Sie log mit einem Äopf=

fd)üttc(n, um ni^t mit einem auöbrücfliefen 3tein ^u lügen. —
IC „'J'ann ift'e aber nidjt artig, ifjr nidjt t>ie Oanb ju füffen."

„3(d) rer^eitien Sie!" fagte bie ^odjter, unb füfete iljv, feit-

miirtö lad^enö, bie .'oanb.

„"il^einen ©ruber woi)i noi) oiel meniger?" —
„©efe^en; aber fein äöörtd^en mit i^m gefproci^en. (Er lief

15 mir bn mit einem ©efid^te vorbei, mit einem 6ei'id)tel — •'Oui,

bad)t' ic^, loaö fümmern mid^ tieine GJeficbter? '{.'auf immer I

—
%m meinem guten .'oumor bringt mid) fein 'Olieni'd). Tenn Sic

roiffen rcofjf: ic^ bin gan^ ^tu'e ^Toc^ter."

„Sift bu?" iagte Der 5((te, unb ladete mit innigem ^2^o\)U

20 befiagen.

„^mmer munter, immer frt)bfid) unb guter Thinge. il\>er'§

nid^t mit mir ift, mag feine !L'aunen für fid) beljatten. C^er menn
id) midj ja mit if)m abgebe, fo geid)ief)t es nur, um ibn au55u=

lad^en. S^a, ber -V^err" — inbem fie mit bem Ai"9fr i^uf ^^^^

25 S'oftor mieö — „I)at bie (rrfa^rung."

„9iärrif(^e§ il>eibl" fagte bicfer. „K*(ih' id) benn t'aunenf

„£, tiu fjaft: [jaft! bu bift 5Jiann. — 3lber bod) unrflid),

mein lieber 'inUer; naf}e gel)t'§ mir, baf, id^ ben 33ruber immer

fo unfuftig fef^e. .^d) mollte non ganu'm .'oer^en, er märe glücflid).

30 — ^scf; meinerfeitö, menn id; baju (jelfen fönnte — id) tbäte affeG."

„2^oc^'^ 3:()äteft bu affeö? — ^sajaT' — G"r mar aufge-

ftanben unb padte bie i^eutet ^ufammen.

„Sßoüen Sie benn fort, lieber initerr"

„5d) bin fertig." —
85 „3lber Sie fiinnten bod; noc^ immer ein menig bleiben."

„SBo^u?" — C"r ([üb \l)v einen fd;arfen, bebeutenben Seiteu-

bticf, unb brof)te if)r mit ^em Ainger. — „Ül'eib! 'Ii'eib: bu l)aft

mit beinern "IWinn gefprodien, Ijaft mit feiner 'DJiutter geiprod)en,

f)ai't mit feijiein i^ruber gefin-odion
"
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„3io meinen: heut? t)ier im .s^auie'? — ?iein umfirHd^I W\t
93iann unb mit "iirutier fein äl>ort."

„5lIio ^od) mit ber aiintter!"

„•Diun? aBäre öcnn M^^ nic§t red^t?"

„©ar id)\\ — 3(6er ba fömmft bu hun mit eben ber ^itte, 5

mie jie; nur anberö eino;ef'(ei&et, nerftefjt fid^. 2Sa5 fie tragifd)

tjieiagt ijat, baö miüft bu fomiid) fagen. — — &d)\ gel)! 3Jiit

t>enen ba raarb id; fertig; aber mit bir — —

"

„3^a getrauen Sie jid^ nid;t?"

„3(u5 llrmdje. — ^enn fieb', menn bu bitteft, ba bitten 10

gleidj alle beine ^inberd^en mit; unb baö möd;te mir benn ju oiel

uieröen. — ©ef}!"

„0, nun — nun fommen 3ie mir geioif, nid^t »on bannen.

Cber menn Sie ge^en, lauf id; nad^. — ©utes, Iiebe§, befteä

9.Hiterc^en
"

10

„2d;meid)IerinI"

„Sdjmeic^(erin? — S^as bin ic^ nur bann, menn Sie fidj

nidjt erbitten (äffen."

,,-lcun, mae mittft bu? i)iimm alles!" — Gr tjielt i(;r beibe

Öelöbeutet I;in. 20

,/)^idjt boc^! &dKn foden Sie nid}t§. deinen .•geller."

„9(ber eine 2^()or()eit begefjen, für bie id; l^interbrein, um fie

nic^t begangen 5U baben, bas 3iötefad^e, 2)reifad;e gäbe."

„l^l)orl)cit, fagen Sie? Sieber @ott! — als ob's 2;§or]^eit

märe, einmal rec^t gütig, rec^t liebreich ju fein! — Sie finb ba§ 25

gegen mic^; finb's fo fel^r: feien Sie es uni meinetrotlfen aud^

gegen ben 33ruber! — Um meinetmillen! 2^enn Sie fjelfen mir

ba uon ber unangenefjtnften Gmpfintiung , ^ie idj nur fenne. —
Gr beneiöet mid^ — id) Ijabt bas me^rmalen bcmerft; — er l^at

aUerIjanb Keinen 3(rgmol;n, ba^ id^ ^^rer n)ol)It(jätigen 3ärttic^feit 30

mißbraudje: unb faft — roenn man blo^ naii) bem Sdjeine ge()t

— f)at er Urfac^e ba.ju. 25enn fagt er nic^t ebenio gut 3>ater,

als id^, unb geniefjt boc^ fo niel meniger Siebe?"

„Gr yon ber 3)tutter, unb bu nom 3>ater. So ift's in ber

Crbnimg." 35

„5iein, ic^ bitte; bitte, fo fef)r ic^ fann: ^^^ladjen Sie, bafj

er bleibt! baß er nic^t fortge[)t!"

„Slann id) xijn bauen?"

„'Diit einem einjigen guten älun-tc."
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„^m! — Sas, meinft bu, i'cfl ber initer bem Äinbe geben?"

„&ut ^eipt n-eunblid;, nid)t bittenbl — Saljrlic^, er ^at

©efü^t, er ift banfbar. Gr roartet nur auf bic erfte Gröffnung

bes üäterlic^en .'oer^enö, unb Sic f)a6en ben beften Zotyx uon ber

5 23ch. — 2.i>cnu er nun glauben müfete, bafj ic^ feine Gntfernung

ju feinem 3d)aben nu^te? bafj irf) ^hmn für mic^ unö meine

i^Ieinen abfc^meicfjerte, lyorauf mir ^mar alle fein 9^ed;t (jaben,

ma§> aber boc§ i()m ebenfo gut ^ufommen roürbe, al§ mir? —
Sie löiffen, ba^ bas nic^t ift, unb ha\i idi) baju gan3 unfäf)ig bin;

10 aber er nnirb' eö boc^ glauben: er loürb' eo gan5 ficf;er glauben;

unD meine Gmpfinbung babei " Sie f)atte 3;^|)ränen im ^(uge.

Xiefe 'öemeife von ^avtQi^üi)[, Scf;niefterfiebe unb Uneigen=

nü^igfeit, bereu 33af)r^eit aujjer ^erbadjt mar, freuten ben 3(Iten

innigft, unb er iai) fie mit großer 3ärt(id;feit an. Gr glaubte,

15 nic^t blo^ fein A^Ieifd) unb fein 33Iut, fonöern aud^ fein .'oer5 unb

feine Seele in i[;r 3U finden.

„Siebes, gutes, beftes 3[>äterd)en," fuf)r fie fort, unb naf)m

atteä 5uiammen, roas fie im ione Sü^es unb in ber 5liiene 2ieb=

fofenbes ()atte — „alle meine .*^inberd)en bitten mit. .könnten

20 Sie'e abplagen?"

„v\e nun," iagte ber 3((te, unb fubr fidj mit ben fingern

ein paarmal über bie grauen, etmaä naf; geuiorbenen ^fugen=

roimper — „b'ran roerb' id; fd;on muffen, ^sc^ miK mit if)m re^en."

„Gieiui^? geroi^?"

25 „^a boc^! — So freunblid;, mie nodj jemaf in meinem

2ebtn."

„Unb batb?"

„So ba(b fid/ö tf)un lä^t. ^n biefen 2'agen."

„Gin -Diann, ein Ü^ort? Schlagen mir ein?"

30 „Dal — fo freunblid), mie nod^ jemal in meinem Seben."

„Sie lächeln aber fo in fidj. Vorüber?"
„5(ci^ — über mid) lelbft. — Safj bao gut fein!" — Gr

I)attc id)on ungefäl)r bie 3(rt, mie er fid; nehmen müfjte, im klopfe,

unb lädjeltc fort biö 5ur Iil)üre.

35 „9(nner 9JiannI" fagte er nod^ im 9>orbeige^en ?ium 3^oftor:

„Sie finb gemaltig betrogen. Sie forberten yon mir eine A-rau,

unb ic^ I)abe ^>l)nen eine Schlange gegeben."



348 Joljiinn iakob ffingel.

X.

„911111?" tnumpf)ierte bie ©oftorin, alö ber 9>ater (}inau§

mar: JjatV xd) nirfjt red)t. Hebe DJiutter? SSar'g be§ SdjrecfenS

unb be§ 3(uffje6cn§ raert? — So ein f(einer 3tt'ift in einer

^•amilie fiemafjnt micf), rote ein ^^euer in einer 'J^ranbmauer. '3^a§ 5

brennt fc^on au§, of)ne liiännfd)(a9en/'

„Hnb bu ghuibft birf) am ßnbe?" fagte ber S)o!tor.

rßöUiQ. mixQ. ^er 3>ater ()äa 2Öort/'

„Qv mü^te erft me{)r rer|proc^en (jaben. — 2l6er gefegt aud),

baf5 bu ^u beinern ßi^ecf fömmft, unb baJ5 ber Sruber für bie5= 10

mal bleibt — —

"

„%m biesmal? 2Sarum benn nid)t immer?"

,,2Öirb er von feinen Scf)roarf;(}eitcn laffen? 23irb ber i^ater

von feinem Gigenfinn (äffen?"

„5uema(! niemal I" feuf^te bie 53tutter. 15

,/5cf;merIic^!" ftimmte bie ^ocfjter mit ein.

„Unb alfo! 29a§ finb mir roeiter gefommen? — 2Öir mo((ten

bie inneren Urfac^en ber Uneinigfeit (jeben, n)o((ten bie Cueüen

be§ Übel§ verftopfen; unb ba un§ nun ba§ nid}t ge(ang — ba

fte((en mir uug (}in, unb pinie(n unb pflaftern oit einem ©efc^roürd^en, 20

bas, roenn mir es (jeute f)ei(en, morgen roieber aufbred^en roirb.

— Tiaä ift falfrfje ^eilart," fu()r er mit .^opffd;üttc(n fort,

„rootton ic^ beizeiten jurücftrete, unb fie bir a((ein überlaffe."

„Ä(ug! !(ug imb ge(e()rt!" fagte bie ^-rau. — „3(ber aucf;

^ßfuft^erarbeit roirb mand;ma( gute 5(rbeit. £af5 m'xd) nur madjenl" 25

„93ie aber, roenn bu ein 'DJieifterftüd mad;en fönnteff?"

„Gin a^ieifterftüd? — 9iun?"

ßr ging mit einem S(id üo(( 'iDtifjmute imiljer, unb rieb fid;

bie (Stirn. — „%<i), es ift nidjt ju mad)cn. G§ ift ein frommer

2Bunfd), roeiter nid)t§. — .'oeiraten, heiraten müfjte ber S3ruber. 30

ßin f(ugeö, filtiameg, 5ärt(idje§ Si^eib mü^t' er nehmen."

,;3o eins, roie bu (jaft. 9^ic^t roa(jr?" — Sie fa() if}m

freunblic^ (ädje(nb unter bie SCugen.

„9^un ja! Unb roenn auc§ nur fo eins — —

"

„Sos^after!" — 35

Gr bot i()r (iebreid^ bie .^anb, unb 50g fie in feine 3(rme.

— „So ein 'iLH'ib roürb' i(jn ju .^aufe bei feinen G3efd;äften

^a(ten: benn 5U |)aufe roäre ja fie; es roürb' i()m a((e bie ^cv^
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gnüßuußcn, bcnen er jeljt nadjliiuft, iicrieitien: benn Sei \{)v fänb'

er ja (icffere; eö irürb' ilju uon bcn f (einen 2^(jor()eiten beö '^sul^s

unb ber 3)Jobeiud^t ab3icf)en: benn man pu^t fid; ja nid;t für bie

Seinic^en, nur für bie 3:i>elt/'

5 (S'r fanb ben gröfjten 33eifa(( mit biefer 9^ebe. ®ie ^xan

liebfofete i()n, unb bie Sd^raieciermutter ertei(te if)m Sobfprüdje.

„3((Ie £luer(en be§ ^^üfjuergnücjene uuiren bann auf einmal

»erftopft. ®er 3>ater unb mir alle nuiren gufrieben. — ^a, wenn

es möc^Uci^ märe," ful)r er mit einer 3(rt üon 23eneifterung fort,

10 inbem er (ebfjafter uml)eri;\ing - „roenn eg mi3glidj märe, baf, er

bie älntme — bie gute SÖitme — —

"

C"»ier flogen beibe Arauenjimmer ju ifjm f)iuan, unb Brad^ten

•if)m i()re ©efid;ter fo nalje, ba^ er erfd;raf unb jurüdtrat. —
„Saö ift bennV 9Saö Ijab' id) gefagt?" fing er an.

15 „^ie 2Bitroel" riefen fie beibe auö einem Sltunbe. — „©prad^en

3ie nid)t non einer älMtiue, .^err (Sof)n? — Grmä^nteft bu nid^t

einer 3.i>itme, mein ^i^efter? — —

"

S)er 2)oftor mar un^^ufrieben, baJ5 er fid; mit feinem @e=

l^eimnig fo blofj gegeben, imb uernidjte fein mögUd;fte§, um e§

20 nod^ feft5u()alten. Gr mar burd)au§ nidjt ^u bemegen, ba{5 er e§

im ganzen [)ätte f)erauc>geben folfen. ^'^beffen rif;, burd; bao emige

?yragen, balb bie <vrau, unö balt> bie 3d)U)iegernuttter ein 3tüd
baüon ab; unb fo befamen fie benn cnblid; fo viel baoon in bie

^änbe, baf5 er nid;t abfaf), rcarum er ben unbebeutenben 9teft

25 nid;t noc^ freimillig ba,ui geben foUte. lUierbicö I;atte man il)m

baö Ijeiligfte 3til(id)n)eigen getobt, unb 5Jiutter unb ^od^tcr fjatten

einanber felbft redjt inftäntiigft barum gebeten. —
^e^t, ba bie Arauenjimiiu^- i()r G)e()eimniö ju befid)tigen an=

fingen, fanb fid;, bafj fie fe(}r menig barän erbeutet Ijatten. —
30 2)ie äiUtroe I^atte itinber — mar oljue isermögen — mar nid;t

mef)r jung: — ifjr iner= ober fünfunb^uian;;igfteö ^sa\)v modite fie

immer fd)on jurüd'getegt l)aben; — bor iL'iebbaber id)ien nod) gar

nid;t entfd;ieben; — ber initer Ijatte 'inn-urteile gegen bie i^-rau;

— d)n oon ^.Vorurteilen .^urüdjubringen, u>ar immer fe()r fdjmer,

35 faft unmögUd): aUc biefc Umftänbe liefjen von ber ^'iebe beö

*£o(}n5, mie aufridjtig unb ^ärt(id) fie übrigens, fein mod)te, feine

.<)eirat, unb nod) u'eniger von fo einer .'oeirat eine fefte ü)run^;

läge für bie 'Hulie unb 3ufnct>enf)cit ber (S-amilie boffen. "-^yurn

mar alfo uneOer in gleidjer '^^crlegen()eit, alö ^ivor.
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^snbcffcn tröftctc jid) bic 2^oftorin mit bcm 0einciufpnid)c:

ba^ ber 'Ilicnfcl) nicf)t ^u lucit norauobcnfciv unb raeiui nur feine

uäd)[tc liUucifidit nid)t trük unb ßeunttevljaft fei, fid; beru()igcn

muffe. 'i>oUer triebe, meinte fic, fei uiof)l freilidj baö befte; aber

aiiä) 9SaffeuftiIlftanb — unb biefen menigftenS cjlaubte fie für 5

bie ^amilie bcmirft ju (jctbcn — fei frf)on nid;t ju uerad)ten.

XI.

3(benb§ bei %i'\d) erlitt ber 9}lut ber ^-rau ®o!torin, burrf)

einen einjiijcn 33Iid' beS 3tlten, einen gar unfanfteu Stof3. (S§

roar ®onnerftag, uu"), nadj ber ^Iccjel, baö ganje .'perbftfd^e ^^^axi'S, 10

bis auf ba§ fleinfte ßnfeWjen Ijerunter, bei bem 2((ten uerfammelt,

unb biefer bann gemeiniglidj fefjr nergnügt unb berebt mar. ßinö

ber erften (^efpriid^e pflegte non benjenigen Giranten beS ©ot'torS

ju fein, bie ber 3llte, uienn aud) nur non 9(nfef}en, fannte, unb

an benen er, tei(§ biefer 33etanntfd)aft roegen, teitö roeil fie ."Runben 1.5

feines Srfjroiegerfof^nS roaren, yiel teilnaljm.

diesmal fragte er befonberS nadj einem gemtffen §errn ^eit,

einem -Otanne üon mittlem I^afjren, ber eine ftarfe ^-amilie Ijatte.

„2(d;, ber!" fagte ber ®o!tor: „ber ift fdjon uöUig auf^er

©efa^r.'' 20

„®od^? Sa§ ift mir eine fel)r liebe 9ta(^r{d;t! — ®er 9Jiann

Ijat üiel XXnglüd" geljabt, unb e§ fann nur fel)r menig 3Sermögen

ba fein: ma§i mär' auS ben uielen lieben Jxinbern gemorben? —
ß§ ift übrigeng ein fo red;tlid)er, ein fo ftattltd;er 9Jcann: er l)at

mir Xag unb 9iad}t in ©ebanfen gelegen. — 3lber — menn xä) 25

nidjt irre, fo fagten ©ie ja nur nodj uorgeftern: er fei ber fdjlimmfte

von ^^ren A'ranfen; e§ fei '^fjwm gang bange um il)n?"

„Sa ftanb'ö aud; mit il)m fofo. (Sr lag ba eben in einer

SlrifiS
"

„JöaS IjeifU ba§? — ^rifiä! — ®a§ aßort, bäud;t mir, so

l}ab' id) fd;on i3fter gel}ört."

„2)a§ Söort ift gried)ifrf}, mein lieber $ater."

„(Si meinetmegcn arabifd; ! ^d; mödjte ben ©inn banon roiffen.

— '^i)v Ferren nennt immer alles mit frembeu 9kmen; moju
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bas? — ©ine beutfcfjc ilranf'fjcit luirb bod; feine griediifd^en 3"=

fäüe Ijabiw'l"

„3(6er 3"fö^^P/ ^ie fid) ju beutfd; nid)t i"o fur^ luoffen [agen

lafjen. — ^rifiö nennt man bei I)i^ii3en Aie^ern bie (el5te, ftiirfftc

5 2(n[trengung ber Oktur, bei* iTranff)ett buvd; irgenb eine ()inreid)cnbe

9(uoreerun{]; gcfoditer Mranfl)eitc.mttterie ein Gnbe 5U mad)en/'

„ßcfod)tev S\rant()citöntateriel" uncber()o(te ber 3C(tc (ancjfant,

unb tüiegte mit bem .Slopf vor jidj I;in. — „^aö i[t nun beutfd;:

in ber ^f)atl"

10 „Teutfd), mie ©ried^ifc^. 9tic§t matjr?"

„Öeinafie." —
„^d; m'xli mid) näf)er erftären. ©efod^t nennen mir eine

•ilrantf^eitömaterie, roenn fie jid) von ben (nefunben Säften, beneit

fie deigemifdjt mar, id;on 10 abgetonbert fjat, bafj ber Körper fid)

15 i[)rer entfdjütten, ober mo nidjt vijüig entfdjütten, fie bod) nad)

au^en (}in abfel3en fann. — -'oat bie Suitur ju biefer SÖirfung

nod) iUaft, fo geneft ber .'^ranfe; fjat fie feine, fo ftir6t er. —
So fange nun biefeS gfüdfid;c ober ungfürffid^e 33eftre6en ber

9iatur fortbauert, fagt man uon einem ilranfen: er fei in ber

20 .ru-ifiö."

„^ü nun — nun mirb'ö f^elfe, .Vterr 3of)n; nun verftef)' id;.

— Unb fo fann nuin benn audj in einer ilrifiö, mo eo fid) mit

ber Slranffjeit bcffert, fo fier^ilid) tranf fcin'f

„9iid)t anberö. — 9.i>ä()renb ber gan3en ot'it, ba bie l^iaterie

25 gefod;t, unb baburd) bie .^rifiö vorbereitet mirb — Sie verftef)en

mid^ nun fd;on — —

"

„53offfommen/'

„äöäfjrenb biefer ganzen S^^^ i[f ^i*-* .^ranff)eit im 'i\>ad)fcn,

im 3»'n'f^i"*-'»; iiii^ fi'i"> i'or ber i\rific>, ober vor bem glüdlidjen

so 2(uön)urf ber Unreinigfeiten, pffcgen f)eftige, brof)enbe 33emegungen

jiu entfte()en, bie baö Übel auf feinen ()öd)ften 0)rab treiben, unb

bie man füg(id) einen fritifd)en ^umuft nennen fann."

„'-Beumfjrc G)ott!" rief ber 9(ftc, ber einft einen Tumult er=

lebt Ijatte, unb vor bem ©orte erfdjrarf.

35 ,/^^id^t bod)! — .»i^elfe öott! mujj man fpred;en." •

„3.\>aö? .s>elfe öott! 3U einem Tumulte? — 3^od) freilid);

menn'ö mit bem 33emaf)ren ju fpät ift, ba bat num fd)on redu,

baf? man um'§ .^>elfen bittet. — llnD bie •''Milfe fömmt bcnn umbl

burd) ben 5}oftor; nid)t mal^r':"'
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„Ter fann babci uicniij, fctjr luenig. iDaö incifte unb baö

6e[tc mujl bic 5tatuv 11)1111/'

„3o! — 3(bcv bcv I^oftor niiinnt bocf) fein ©elb; unb ba,

^ü6)V \d), roär'S benn aud) 'litl'''"f)t/ baf? er jur .V>anb nnire, unb

mit allein, roaö er üon ']]u(iiern unb 'l^iiijturen nur auftreiben 5

Jönnte, unrcfer in ben 2:'umult fjineinnnirfc, um befto ef)er ^-rieben

3u ftiften."

Sie 3(nn)efenben (ad)ten — (no auf ben Sof)n, ber in ß5e=

banfen nertieft faf^ — unb am meiften [ad;te ber ©oftor. —
„Sie mären mir ein treffUdjer 3(r5t, lieber S>ater! 9Siffen Sie, lo

ha^ Sie burrf; ^(}re gu grof5e ^tjätigfeit bie ivrifiö ftören imb

l)aburdj ben Traufen in§ ©rab bringen Tonnten?"

„Gi, mie fo? S^as möd)t' irf) bocf) uncjern. S)er arme ^eil!"

„Gine geftörte ^rifiö jiefjt immer entiueber fc^teunigen S^ob,

ober bocf; gefä()r(id)e, in ber ^-ofge töblid^e ^lserfet3ungen nad) fid^, 15

bie mir abermalö mit einem griedjifdjen äi'iorte 50letaftafen nennen."

„©crntg! genug!" fagte ber 3((te; „fein ©riedjifc^ meiter. —
^d) merfe moljl, ^l)x Ferren mad)t'ä Qnd) bequem, bedt Guren

Traufen fein marm ju, unb gebt mit untergefdjiagenen 3frmen

2(djtung, mo bie 9catur (jinau§ loiK." 20

„'^^iel beffer ift'§ mirtlid; nid;t. ^sc^ geftel/ eö S^jn^n"

„^e nun. — 3Senn'§ fo am fidjerften ober am t)eilfamften

ift, ift'§ am beften." — Gr fafj ^ier einen 9(ugenblid nadjbenfenb,

xmb fpieüe mit feinem STetfer. — „Sieb ift mir'ö benn bodj, baf^

\d) bei ber 63e[egen()eit baljinter gefommen, mie ein fritifd^er 25

Tumult muJ3 befjanbelt merbcn. ^dj Ijätte ba einen erseinfältigen

©treid^ fönnen mad;en/'

„®ie fo?" fragte ber Toftor.

„Sd) (jätte midj fönnen nerfüfjren (äffen, mitten in einer

^rifiö bie ^ur ju oerfud;en." 30

„Sie?" fragte ber Sof'tor nod) einmal.

'2)er 3(fte fdjuiieg; aber ein bebeutenber, Iädje(nber 33(id, ben

er nic^t foroofjt auf ben Sofju, a(§ nad; ber Seite fjin marf, mo
biefer faf?, lief? ben brei iserbünbeten feinen ^^^-'i^t '^(^f^

er mit

feinen Sieben auf ben 3i'[t'^iib beö Soljneö 5te[e: nur, mie er iijn 35

in biefem 3ufti^iibe ju befjanbeln benfe, baö blieb ein Siätfet.

'iRad) 2ifd;e riet man unb riet; aber mit aUem ^taten marb bie

9^eugier mefjr gefpannt alö befriebigt. Gnblid; tf)at bie ©oftorin,

bie geraiffermafjen ba§ Crafet ber ^amifie mar, unb bie feit bem
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Siege von biejem "lliorgen nod) an 3(nie^en gemonnen f)atte, Den

lüirflic^ nid)t üblen "i^orfc^Iag, bnß man fid) für je^t bcn Hopf

nic^t roeiter ^evbved)en, fon?cru Die eigene CTflaning, öie ber 'initer

burd; fein 'i-^etragen geben unirbe, vu()ig abmarten foITte: ein "l^or-

5 fd)lag, ben .Oiutter unb Mann f)öd)lid) billigten; benn bajj biefe

Grflärung luHIig befriebigenb unb yöüig ^uiier(äifig fein müfite,

fprang in bie 3(ugen.

xir.

Öerr Starf, ber SoI)n, umr mit feinen ^fnftalten uir 3(b-

10 reife bis aufö Ginpaden fertig; er mar nur nod) unfd)Uiffig, une

er 2tbfd)ieb nef}men fottc. ."oeinUid) fidj auö bem niiterHc^en A^aufe

meg^ufd^Ieidjen, in roe(d)em er fein anbereS 3(nbenfen, alö an ge=

leiftete gute 2^ienfte, ^lurüd^utaffen fid; bemufjt mar, fiel if)m nid;t

ein; aud) (egte i(}m fein .Oer;, bie 'lHn-bint>(id_)feit auf, ef)' er ginge,

15 feinem inUer für bie er()altenen vielen iL'iebcöbemcife fo e()rerbietig

als ^ärtHd) ju bauten. Qx f}atte fid; eine "^ivt von xUnrebe au5ge=

bad^t, bie bem 3((ten gleid; fet)r bie ^eftigfeit unb Unabänt)erlic^=

feit feineo Gntfc^Iuffeö, ate bie rec^tfd;affenen, finblid;en öefin--

nungen eineö 3obneö bemeifen i'otlte, ben er fo t)art()er5ig am
20 feinem Maufe ftiefje. Tie 3fu5tirüde, momit er befonbero ben

legten S^vtd \n erreid;en f)offte, maren bie gemäblteften, bie er

I)atte finben fönnen; unb beim 3ufammenfel3en berfelben mar i()m

eine 5Renge J^ränen entfloffen, bie infofern roa^re ^"teuben^

tfjränen maren, aU fie ifjm für unoerfcnnbare 33emeife beo nor^

25 trefflid)ften -V^er^enö galten, ^subeffen nuirb, fd;on bei öiei'er "i^or^

bereitung, bem jungen "Alianne immer bänger unb ängftlid;er, je

Iebt)after in feiner Ginbilbung bie Süo,c beö ebrmürbigen uäter=

lid^en @efid)tö ()eriiortraten; unb als er fid^ enblid^ 5iifii»n"t'n=

naf)m, um mirflid) fein 3.l^ort an ben "llliann ^u bringen, fo ge=

30 riet bieö fo äuf^erft übel, baf? ber xHlte feinen geringen 3d)red

baoon l)atte.

I^ie erften 'li^orte ber xHnrebe: „^Jiein lieber" — famen

fo 3iemlid; t)erauc., unb ein 'OJcann von etmas fd)ärferem Öel)ör,

alö c'perr Starf, möd)te fie l)aben yerftelien fönnen; bann aber

35 geriet ber 'Hebner plöl3lid) in fo ein Stottern, gittern unb Qr-

erjätiUnbe ^ircüi 1. 23
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blaffen, baf^ bcv 'JUtc, bcr iion bcn Urfadieu biofcr ßrfrfjeinung

feinen ä>ert)ad)t ()atte, mit (\vof,Qx ^^eängftitnuncj auffu(}r, bem

8o()ne friiftiöft untev bie 3(i-me griff, unb burclj fein 3hifen um
§ü(fe baä gauje i^'iau^ auf bie 33ciue bvadjte. S)ag eigene 3ittei"n,

ba§ bei biefer ©elegenbeit ben 3(lten befiel, bie ßile unb 3ovg= 5

falt, momit er felbft einige bienlidje 3(r,;ieneien, mit allem, maö

5um C"innef)men nötig mar, l)erbeifd;affte, unb bie unabläffigen

Uebreidjen 3"^"iM^tJ^- '^'^*-' ^^'" Sotjue jel^t feiV unb mie ber "i^i^ali

i^n angemanbelt'c' mad^ten eö biefem, ber nidjt menig baburrf;

gerü()rt marb, unmöglid;, uon bem eigentlid;en ©runbe ber <Bad)c lo

nur Gin 3Sort '^u ermäfjuen. l'ieber beftiitigte er ben 3(lten in

ber -inn-auöfe^ung , baf? eine li^ieblingöfpeife, monon beö 3}iittag§

ju reidjUd) genoffen morben, an bem ganzen, übrigens unbebeutenben,

3ufaUe fdjulb fei, unb liejj firf; eine lange, nad)brürf1id)e ®r=

maljuungsrebe gefallen, bereu .^nfjalt bao £'ob ber iWäf^igfeit mar. 15

"Da er rooI)l fafj, baf? eö mit bem münbtidien isortrage

burd;auä nid;t geben mürbe, fo entfdjtoji er fid) nun 5U fd)reiben,

unb e()' er in ben ii>agen ftiege, ben 33rief an 9Jioufieur 3d)lidjt,

einen alten inualiben C'>önblungöbiener, ju geben; ber, nad) ge=

fdjmäc^tem ©efidjt unb Gkbäd)tniö, in bem .^flufe be§ .'oerrn 20

Starf eine 3lrt oon .'riauöljofmeifter uorftellte, fid^ ju allerljanb

fleinen 0efd)äften nnlligft gebraudjen lie|3, unb, trol) feineö munber-

lidjen 511>efen§, baö ^Iscrtrauen ber Altern, aber nod^ meljr ber

Äinber, in bol)em ©rabe bcfaf?. —
©in anberer peinlid}er 3lbfd)ieb, ben ."oerr Start unmöglid^ 25

anberö al§ perfönlidj neljmen tonnte, meil ein fd)riftlid)er, nad;

bem biciljerigen engen Üserljältniö, alljulalt mürbe gefd)ienen Ijaben,

mar bcr uon ber äi>itme.

2!ie gute ^-rau befanb fid; eben in einer fel)r beunruljigeuben

Sage. ®in l^arter, imgeftümer ©laubiger, ber an baö 2i)ffdjc 30

.§aug eine ^mar nur unbeträdjtlidjc ?vorberung l)atte, beftanb

burc^aug auf S^^efriebigung; aber bie Maffe batte fd;on 5U anfel)n=

lid;e 3i^^)Iii"Öf" geleiftet, um audi uod) biefe leiften ju tonnen.

Sie SSitme mufjte, baf?, menn alle aufjenftebenben fidlem 3d)ulben

eingegangen unb baburdj bie fremben ^orberungen üöllig getilgt 35

mären, i^r nur wenig ju iljrem eigenen unb i^rer Minber 3^ort=

fommen übrig bliebe; fie mu^te, baf? aud) biefeS 3Senige un=

auöbleiblid) uerloren geljen, unb ju bem (Slenbe ber 3(rmut nod^

bie ©d^anbe eine§ öffentlid^en 33rudjö Ijinjufommen mürbe, menn
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bao 'I^eiipiel von nur einem ö(äu6ic\er alle übric^en ermunterte,

o[)ne 3eitüerhift au^ fie ein^ibredjen. Ter natür(id)fte ilu'g, auä

bieier i^erleflenljeit ()erauo^ufommen, mar ber, ]\d) an i()ren fo

bienftfertipien unb ,^u 2^ienften bie'er 3(rt burd; fein ßfjrenmort

5 fogar nerpflic^teten )vreunb -^n menben; aud} fonnt' eö fein .*|^inberniö

für fie fein, baf? bie Gntbedunc] if)rer 5tot in ber liljat nur eine

oerftedte 33itte um tt)ätiiu'n '^^eiftanb mar: benn nienmnb nnif^te

fo i^ut alö .Ocrr 3tarf, baf? bei ben 'i^orfd)üffen, bie er ifjr etma

machen fonne, nidjto ^u nerlieren ftel)e. Sie fe^te fic^ alfo nieber,

10 i^n um feinen freunbfd)aft(id^en 5Rat ]n eiiud)en; allein fie brad)te

fein $9prt aufö '^nipier: ein nod; nie e^efübüer, unüberminb(id)er

il'ibermille \manc\ fie, uon il)rem 2d)reibtifd)e nneber auf^uftefjen.

, 3o ging eo ein, fo ging eö me()rere I1ia(e.

Gnblic^ fiel natürüdjerraeife bie ^tufmertfamfeit ber 3Sitme

lö non i()rer äußern auf i()re innere Sage; fie befragte fic^ felbft

uiegen ber Urfad^e eine§ 'ii^ibermiüene, ben menigftene if)r (>-reunb

burdj fein "J^etragen nid)t iierfd)ulttet ()aben tonnte, ba er immer

bie Wüte unb bie Ciefiidigfeit fclbft geniefen. rollte fie tiie 2d)ult)

etma blofj in i^rer 'J^efd)ei?en()eit, in bem öefü()Ie fud;en, baf5 eo

20 empfangene /Vieunbfd)aft5bienfte \d)v fd)(ed)t erfennen f)ei^e, menn

man fo (eid)tfinnig bereit fei, immer neue ^u forbern? ,M)r innere^

befferee 'i^eauifufein überzeugte fie, nid)t ^mar von ber A-alfd)()eit,

aber bod) uon ber Unjulänglid)feit bicfer (i'rflärung. Sie unirö

enblid) ju einem öeftiinttniö genötigt, meld;eö il)r, fo einfam fie

25 mar, »or 3d;am bas 33(ut in bie Üiningen jagte; ju bem leifen,

unroiüfommenen ©eftäubnio: tiaf, fie ibren Areunb mit etmaö

jiirtlid^eren, alö blof^ freunbfd)aftlid)en 3(ugen betradjte, unb bau

fie nur barum, meii fie ibn liebe, ihm fo ungern in ibrer i^IöBe

crfc^eine. 5l)re nad) G"ntfd)ulbigung um()erfpät)enbe Selbftliebe

30 fanb inbeö ben ©runb biefer Veibenfd^aft — bie fie ^uiar aufö

äuf;erfte befiimpfen ',u muffen einfal) — nid)t allein uer^eiblid),

fonbern felbft lobenomürbig: bantbare (i'mpfinbungen, unb mel)r

nod) für bie ibren tleincn 'ilniifen ermiefene ^'iebe unb xHditung,

alö für alle iljr felbft erzeigte grofje, nie zu oergeltentie Wefällig=

.0 feiten, batten ein .'«>er5 oerftrirft, bae fid) nod) immer jeber guten

unb eblen Ci'mpfinbung obne ^)Utrfl}alt bingegeben l)atte.

Triefe nur eben geenbigte Selbftprüfung gab ber "l^iiene ber

3.\>itUH', alo .'oerr 3tarf bereintrat, eine 3d)ambaftigteit unt^ ^inn-^

legenl)eit, iljrem ^one eine 3anftl;eit unb 'An'idjljeit, uioburd) fie

23*



356 Joljann inkob Cngel.

einem 33iannc, bor i()r o()nef)in fdion fo kijx ergeben loar, äufierft

reisenb erfd)einen mufue. Cl"r forfd;te nad) ber Uriad)e itjres fräni'=

lid^en 3(u'5i"eljene unb if)rcr 'iMäffc; fie icfjhttj voU THn-mirrung bie

IHugen nieber: — Gr bat, wenn jie ircjenD einen ßeljeiinen iUnnmer

nä^re, jidj if)m mitzuteilen, unö ieine I^ienfte, faUo er if)r nü^lic^ 5

fein fijnne, nid^t ]u iierfd;mä()en; fie bantte i[)m mit inniger 'liülirung,

aber ol^ne ben 53iut ju f)aben, mit if)rem bringenben nndjtigen

9(nUegen ^erauo:;ugef)en: — Gr geftanb i()r Die 'J(bfid)t, niorin

er fomme, unt) baf? er nid;t lange me()r fo glüdlid; fein mcrt>e,

if)r feine ^ienfte perfönlid; anzutragen; fie mar fid)tbar crid)roden, lo

forfd;te nad) ben Uriadjen eines fo unenoarteten (Snti'djluffeö, bat

i()n, roenn es irgenb mögHd^ fei, bauon abzuftefjen, unb !(agte,

ba if)r 33itten uergeblidj mar, mit naffen 3(ugen iljr 3d)idial an,

bas fie, nad) fo mandjerlei l)arten '].>rüfungen, nun aud) ifjres

beften, ifjres einzigen >yreunbes beraube. — C()ne 3'öeife( f)atte is

bag unglüdlic^e :^erl)ä(tnis mit if^rem ©laubiger, aus meldjem

fie nun burd^ -öerrn 3tarf ^erausgeriffen ju roerben nid)t me^r

I)offte, ober bod;, bei feinen jeftt eintretenben eigenen 33ctiürfniffen,

aud^ nur non fern barauf aufzutragen nid;t Die l^reiftigfeit batte,

ben größten '^(nteit an i()rer -i\>e[)mut; .'i^err 3tarf intieffen, ber 20

non jenem 'inn-Ijättnis nid)t im minbeften unterridjtet mar, fonnte

unmöglid) anbers, als if)re 9iül^rung ganj auf ?Ke(^nung i[)rer

innigen ^anfbarfeit, ifjrer zärtlid^en A'feunbfdjaft feigen: unö burd)

biefen ^^rrtum ftieg feine eigene ^){übrung \n einem fo I)o()en

©raöe, baf? er, nadj mef)reren frudjtlofen 'In'rfudjen ein i'ebemo()( 25

[jeroorjuftamtneln, unb nad; nur einem, aber befto fjei^ern, i^uffc

auf i()re §anb, fic^ eiligft oon if)r losreißen mußte

Gr fegnete, inbem er auf bie Straße fjinaustrat, bie \d)on

eingebrodjene I^unfelfjeit, bie es i()m erlaubte, unbemerft Ijinter

feinem Tudje ]n meinen. 2;ann ertaufdjte er nor bem üäterlic^en 30

.t>aufe ben 'Xugenblid, mo er ungefeljen in fein Sdjhifzimmer ent=

fc^Iüpfen fonnte, marf fidj, nur Ijaib entffeibet, aufs 'öett, nnb

erleichterte fein gepreßte^ $erz burd; Seufzer unb ^ grünen. Gr
marb non mand^erlei zärtlid^en äöünfdjen, non mand;erlei fdjmeid)el=

^aften .^Öffnungen beftürmt; aber enblid; gelang es ibm, tmrd^ 35

bie ?)Üiderinnerung an feine ausgeftaiibenen ^.'eiöen, fie alle oon

fic^ jurüdzuroeifen, unb baburd; eine Seelenftiirfe unb Gntfd)loffen-

f)eit an ben -Tag zu legen, mie er fie, nad^ ber fonftigen 'i:>eid)l)eit

feines gar 3U guten Gljarafters, in fid; felbft faum gefud;t l)atte.
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Gr [prang auf, sog noc^ biefeu 3(6enb ben ^)tcifefoffcr am icinor

.Kammer, öffnete haften unb 3d)ränfe, unb belegte alle 3tü()(e

mit il>äfd)e unb MleiDungöftücfen, um fie am folgenben il.liorgen

beim Ginpacfen fogteid) ;,uv .oanb ^u habm.

5 „Üccinl" fagte er, mäljrenb bieier X'trbeit, ;,u fid; ielbft: „iner

nid;t bie ^raft f)at, fidj feft unb unroanbe(|iar 5U entic^Iießen,

bcr bleibt, roaö er ^u bleiben mert ift: ein Sflare. — ^d) l)nhc

angefangen; ic^ muB [)inöurd). — '33iag es bod) mein 3>ater nun

mit anbern rerfudienl "llfag er es bod; erfa[)ren, maö für ein

10 Unterfdiieb ^mifd)en einem T^iener imb einem Zoljn ifti "33iag

er e§ bod) erfahren, unb mic^ uirücffefinen \o r>iel er roitll ^d)

merb' iljm nidjt fommen. — ^^ab' xd) benn fonft feine "^'flic^ten

5u erfüllen, als nur gegen il^nV feine gegen mic^ felbft?"
—

XIII

15 „2aB Gr'ö bodj gut fein!" fagte ber 3lttc 5U iDionfteur Sdjlic^t,

alö ilim biefer in ooller 33eftüruing bie auf bem 3'"""*^r ^»-'g

3olniö genuidjte Gnttiedung mitteilte, unb nid)t fertig loerben

fonnte, baö .'öaus feines guten alten tll'obltbätcrö ju bejammern,

menn eö mit bem jungen ^ernt feine erfte unb feftcfte 2tüße

20 »erlieren fottte. Gr faf) es in ©ebanfen f(^on uon allen Seiten

baufällig merben unb in Jrümmer verfallen.

„>Oat nid)tö ^u fagen!" meinte ber xHlte, bcr fic^ l)infe^te,

um für feinen 3ol)n einen offenen Üi?ed)'el ^u fdu'eiben.

„Oiid;t5 SU fagen!" eriuiberte 3c^lid)t, unb mar unfdjlüifig,

25 ob er über bie öleid^gültigfeit bcö iHlten mel)r erftaunen ober fid^

ärgern foUte. — „"^lid^tö su iagen, Merr 3tarf? So erunigen

3ie bod) — —

"

„^af, bic^!" rief l)ier ber 'Jllte: — „ba muf; id) nun ben

'I^H'c^fel, ber beinatje fd;on fertig mar, mieber stHTciten, unb

30 einen anbern anfangen. — Äann Gr benn feinen Slugenblicf

fd)meigenV ^sft ^l)m benn baö 'f^laubern fo sur anbern "^latur

genunben":"' —
llionfieur 3d)lid)t batte bao eigene, baf; er bie ^ilnnter:

"^Uaubeni unb 3d)uieigen, uienn fie mit 'i^esiebung auf ibn '"elbft

35 gefagt mürben, gar ni^t l)i.n-en fonnte, ohne mifelaunig unb ftödifd)

5U merben. Gr batte, in jungem O'i^^nen, fid) lange unb oiel
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in ber ÜlV'It umf)ercictric6en; ()attc, iine er immer ,^111 rüf)men

pffegte, feine xHugen nie in t>ie 2aid)i t:(eftecft: unb menn anbere

Sente fid) Ginfic^ten unb C'rfatjrungen c^eiannnelt fjiittcn, fo Ijatt'

cr'ä roo[)I üud). Gin foldjer iliann, meinte er, müfjte ?vrei[)eit

,^n reben Ijaben, ober eö fjiitte fie niemanb, unb alle 3l^elt müfjte 5

fdjiDeigen.

Gr fefjrte furj; unt unb moKte fort, als .^err Starf if)m

ernftlid; ht\al)l, ju roarten, unb i^n bann j^u feinem 2o()ne ju

begleiten, roenn fidj etma nodj biefee ober jenes ^ju »eranftalten

fiinbe. — 10

^ie übrige ?vamilie, bie DJ^onfieur 3d)Hd;t fd)on ctmaö frül)er,

al6 ben initer, non feiner Gntbcdung benad;rid)tiget tjatte, mar
eben in uollem fruc^tlofen ilampf mit bem Sofjne, als öerr ©tarf,

in Begleitung bes alten .{"»anblungsbieners, l)ereintrat. Seine

Grfdjeinung auf einem fo abgelegenen 3iiin»er, bas er geroif? feit 15

ber Statternfranffjeit ber Äinber mit feinem ^yufje mef)r betreten

Ijatte, fe^te alU in t)ie größte Grmartung, unb ben 3o()n in eine

fid^tbare ^Bermirrung. 2o gut eö inbeffen in ber ©efd^minbigfeit

möglid; mar, raffte fid; biefer jufammen, um ben S>ornnirfen ober

SBorftellungen bes i^aters, unb menn er bie le^tern aud; nod) fo 20

!räftig mit bem uolten Beutel in feiner linfen .«oanb unterftü^en

foltte, nadjbrüdlidj entgegenzuarbeiten. —
„Taö finb ciel Sachen, "Dionfieur 3d)Iid^t/' fagte ber 3((te,

inbem er bie 2(ugen auf bie uoKen '2tüf)le umf)ermarf: „unb \ä)

fe^e l^ier nid^tS, al§ ben einzigen {(einen .Hoffer. ®a gef)en fie 25

ja unmöglid) alk fjinein."

„2o bleiben fie (jeraus," murmelte 3d)lid;t, o()ne baf? es

ber 2(lte t^örte; „toarum ift er nid;t gröf5er?"

„2Säre benn fonft feiner ba? 3)enn in biefen Ijier bringt

Gr ja faum ba§ drittel oon allen ben ^leibungoftüden. 2)a§ so

fönnt' Gr, bäd^t' id^, mit f)alben Singen fel)en."

„3(d) ic^ — mit meinen 3(ugen, Merr Starf — idj fetje

nur mein Seiben an ber ©efc^idjte."

„Söarum benn aber':" — Sei Gr nidjt unmberlid), ^^-reunb!

öeb' Gr mir 2(usfunft!" 35

„^er alti 5[lknteliad mag nod; ba fein, ben Sie nor etma

brei^ig ober oierjig ^afjren auf .^fjren ^^Jeifen brandeten. Gr mar

ja fc^on bamal in lauter ^-e^en."

5)er 3((te fonnte fid; faum entf^alten 5U Iad;en. — „^d^

V
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triei^ nic^t, roie Gr mir mandjmaf nortömtnt, l^ionfieur Sd^lic^t.

Solche feine unb foftbare Mleiöungöftücfe — t>enn (i"r fie()t ja

tDof)I, M^ bas eine ©arberobe ift, bie für feine tauienb 2;()a(cr

gefc^afft rcorben — bie luiU Gv in ben fc^mu^igen alten lOiantel^

5 facf ic^nüren':'

„^d) nic^t. ^(^ lüill l)ier roeber pacfen noc^ fdjnüren/'

„5tO(^ einmal: Sei (i"r nid^t rounberlid), ^'^eunb! 3ted' Qv

@erb ein, unb ge^' Gr ^u bem Spanne gegen ber 'Sörfe über!

'^er \)cit Aoffer, ben ganu'n l'aben voli, üon al(er[}anb r^5rÖBe

10 unb a({er(}anb :}(rt: öa iuc^' Gr fid) einen aus! — ^n ijod) unö ^u

breit, benf ic^, mirb Gr if)n mof)! nid)t nehmen fönnen; aber mit

ber Sänge roirb Gr fid) oormie()en [)aben. — 2(m bcften, Gr ge^t

por^er in ben Sd^uppen, unb nimmt an meiner G^aife bas 'iliaB."

„9(n meld)er Gf)aiie'?" —
15 ^er 3{(te fa() i()n einen 2(ugenblid an, unb fc^üttelte mit

bem .^opfe. — „':}(n Der ^erbrod^enen nun bodj mobl nidjt':* benn

üon ber ift ja nic^tä alä ber .Haften übrig."

„9iun, xdi) ^öre ja voo^V. 2(n ber neuen, bie Sie ^ur Steife

von üorigem Sommer fauften."

20 „:^1iid)tig! — ^sd) mad)e fie meinem So(}ne ^um ©efc^enf;

benn mir ftebt fie Da nur int 'iLsege: mit meinen 'Keifen ift'ö aus.

Vint>, 9)ionfieur Sd)Iid^t — baf, Gr mir bas ja nid^t uergifjt! —
la^ Gr üor^er erft rec^t nad)fe()en, ob auc^ no(^ alleö in f)a(tbarem

Staube ift: ^iiemen unb Gifenmerf, '>täDer unb 3((^fe. 'i)iid)tö

25 ärgerlicher, a(§ tcenn num untermegö mit feinem /"vul)rn)crf in

Arüppeteien gerät! — 2)ie Gbaife," fubr er mit uniüidigem, oer^

lüeifenbem Tone fort, „I)at mir tni, ben ganzen Sommer I^iuDurd;,

in ber ^Trodniö geftanben. — 2Öoran \6) felbft nic^t benfe, benft

niemanb."

30 „^d} rooÜte, fie unir' in taufenb Trümmern," brummte

Sd)lid)t iior fid) bin, unb oerlie^ baö oimmcr in einer nod) meit

üblem Stiuunung, alö rcorin er'o betreten batte. Sid; iliangel

an 3(ufmer{famfeit auf "oa^^ .t>auö ober irgenb etmaö unn A^aufe

Öe{}örigeö, oDer fonft imter feiner 5(uffid)t 5i^cfinblid)eö fd)ulD geben

85 ju laffen, mar ibm gan^ unerträglid). Gin getreuerer xHuffeber,

imb ein befferer Cfonom, alo er, follte auf Grben nod) erft ge^

fiuiDen UH'rDen. — Übrigeno lief? er eö bleiben, ;ur Ülbreife beö

lieben jimgen .v>errn auf irgeuD einige xUrt \\\ belfen; ben .Uoffer

für il)u mod)te ein anDerer fd)affen.
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3^er 3(fte faf) mit einem trüben, mitteibitien t'iidieln f}inter

i()m ^er. — „äöie fdiniarf) einen bod) mand)mal baö 3((tcr mad)t!"

jagte er bann, mit einer il^enbnni^ (\^(\o\ ben ^oftor. „^er gute,

el)rlid)e 3c§Ud;t ift meinem 3ol)ne fo (jerjUdj, fo (jer^j^lid) ergeben,

ba^ er i^n, cor lauter ßrgeben()eit, Heber Ijier mürbe umfommen, 5

al§> auSmärtö fein gröfeteö ©lud" mad)en fe()en. — 9unn, gottlob,

ba bin idj festerer '}iatur. — Gs ift frei(id) uio()( angeneljm, bie

lieben Seinigen immer um fid; ^iu i)aiKn; aber, loenn baö einmal

nidjt fein fann — —

"

„Unb roarum nid;t? 2Öarum fann bas nic^t fein?" fragte lo

bie 3((te, bie it)re 33en}egung nid)t länger bergen fonnte. —
„2(uö me^r als einer llrfadje nidjt, gute 'Hiutter."

„^arf id) bie boren? — '3iur eine einzige, bitt' idj."

„3(I(el — Gä finb ja feine 6e(}eimniffe."

,,?«un?" — 15

„3uerft fc^on besroegen nic^t: meif ic^ imb er, raenn mir

()ier länger ^ufammenblieben, uns einanber baä bi^c^en 'i.cben nur

fdjroer madjen toürben."

„^aö fei 6ott geftagt! Unb bie Sdjulb?" —
„'^ie ift mein, ^as »erftetit fid;. — ?^erner beemegen nid)t: 20

rceir ic^ fo oft i(}m üorgemorfen, ba^ es ifjm an Gntf(|(uf5 unb

Unternetjmungsgeift fef)Ie; unb meil es feltfam (jerausfommen mürbe,

menn id} gerabe beim erften 53eroeife uoni Gegenteil — mie nun

biefer audj immer fein mag — i(jm öurd; ben 3inn fafjren roodte.

Gnbtic^ unb I)auptfäd)Iic^ beömegen nid)t: meil bie ßrri(^tung eine§ 25

neuen .'oanblungs^aufes unb ber baju nötige inn-fd^ufj ifjn ^u

einer 3;()ätigfeit ^^roingen, \i)\\ ju einer Sparfamfeit unb Crtnung

gemöfjnen merben, mie id; fie i()m fjier, mit attem meinen "l>re=

bigen, nidjt Ijab^ beibringen fönnen. ^d) fjoffe, er foK mir je^t

eine gan^ anbere S^^enfungöart annefjmen; foll mir je^t gan^ fo 30

merben, mie id) i^n immer münfc§te."

„Unb beine ^anbhmg?" fu(}r bie 3(Ite mit etroa§ gefunfenem

Xone fort: „beine ©efd^äfte?" —
„3^ie, 5}iutter, finb meine, nidjt beine Zad)^. 511>er fie fo

lange gut ju führen gemußt ^at, roirb'e and) je^t rao()( noc§ 35

miffen. — 2^enfe bu lieber an bas, mag bir nod; mirb ^u be=

forgen bleiben."

„gj^ir? — Unb baö ift?" .

„Xn rairft ifjn bodj nidjt fo troden abfertigen motten? mirft
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1

i()m boc^ ^U(^utcr(c^t nod) einen 3[bfd)iebGfd)man5 c^ebcn':' - ^d)

I)offe, 2ie fonnnen ba^u aud), lieber Xoftov. llnb bu" - inbem

er bie Xod^ter anlat) — „u"^ ^^^^ 9fln,^er f(einer 3(n()anti, »er;

ftef)t fid;." — 6r liidjelte mit feiner gcn)öf)n(id;en Jyreunblic^feit

5 gegen fie (}in. — „Sa inoKen roir nod) einmal red;t non .'öer^en

mit einanber nergnügt fein."

„inn-gnügf^ '}{ed;t uon .s>'r,=ien'^" feuf^te bie 93iutter. —
„Söirft bu baö fönnen?"

„2öariim nic^t? Sßaö in ber 2öelt foK mid; l)inbern? —
10 Ser Crt, mo()in er ^ie[)t, liegt ja fo nal)e. 2Bir bürfen nur auf

bie 'l>oft fd)irfen unb anfpannen laffen, menn unö fünftig einmal

bae .{"»er;^ ^u grofj unrö; mir bürfen nur \n il)m faljren. — ^a,

roenn eö jur ©ee nac^ xHmerifa, ober gar biö nad; Gljina ginge!

ober gar 6i§ nad; ber Sotanijbai)!"

15 ^;-öel)üte ©Ott!" rief bie Sllte.

,/^(men! 3(men! Unb nun feine Seufzer meiter! Go ift genug.

— '-- Xn tjörft/' ful)r er bann fort, inbem er fid) mit gütigem

ßrnft gegen ben 2ol)n Ijerumroanbte, „bafj ic^ uon beinen ^16=

fiepten meif,, unb bafj id) fic, nac^ iiJage ber Umftänbe, mie biefe

20 nun einmal finb, eben nic^t table. — ©el) mit ©Ott, mein 3ol)n!

3[)ieinen 3egen ^u beiner 9ieiie! - 3ln beine Stelle l)ier fann

ber erfte "öud)l}altcr treten, 'IJionfieur '-Burg; ben fennft bu felbft

als einen gemanbten, tl)ätigen, red)tfd)affenen lliann: unD id), 10

alt id) bin, l)abe bod; aud) noc^ Gräfte, um arbeiten, unb 'Jlugen,

20 um nad)fcl)en ,^u fönnen. Jür meine .'oanblung alfo forge nur

nid)t; aber mie eo mit beiner gel)en mirb? — 'Jüler illnfang,

fagt man, ift fdjmer; unb maö bu bir felbft, bei fo mand^erlei

'!)^ebenauö9aben, erübriget Ijaben fannft, mag bid; eben nic^t

brüden. — 'Xa\" inbem er ben ^iemlid; fd)meren 33eutcl, ben er

30 blöder gegen bie linfe C>üfte 9eftüt3t Ijatte, auf ben 3;ragfaften

unter ben Spiegel fe^te — „eine fleine C5"rfenntlid)feit für geleiftete

Xienfte! tsd) l)ob fie öir immer auf, um eine oeit bamit ab,u=

märten, mo fic bir eben gelegen fiinu'; unb biefe, beut" id), ift

je^t. — 3lber, ba e§ bir bod) nod) fel)len, unb biefer ober jener,

35 roegen unferer unuermuteten Trennung, bebenflid) merben unb bir

fein Zutrauen uerüigen nuH'l)te, ii^ ift l)ier nodj ein offener "IlHxtfel,

ber l)offentlid) allen '^V'^ürfniffen abbelfen unb allec-. lliifurauen

entfernen unrb."

Ter '-)Ute fd;mieg, nnX) fdjien einen xHugenblirf auf ^ie fdiul-
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bige 3)anffa(iun(3 bo§ Soljneö ju mavtcu; aber e§ crfolcjte nirf^tS,

alö eine fteife, uiunefd;id'te S>erbeugunt3 ^ „^sd) 1e[)e luof)!/' fagte

er bann, „baf5 id) bir in einer 3(rbeit ijefommen bin, irorin man
jid) eben barum fo ungern ftören läfjt, roeil nurn fie fo ungern

anfängt. — 3<^ löitt bid; je^t länger nidjt auff)a(ten. äBenn bu 5

I)ier fertig bift, fpred)en mir einanber fd)on lueiter." —

XIV.

®ie 3>erbünbeten fa[)cn bem 9üten, alö er ba§ 3itttmer r>er;

lie^, mit fel)r üerfdjiebenen ßmpfinbungen narfj. ^ie 9Jtutter mar

DoII Sirgerö unb Ijammere, bafj er bem «Sot^ne, ben er fottte gu 10

f)alten fud)en, felbft ba§ g-ortgefjen er(eid;terte; bie S^od^ter, oott

Gmpfinblidjfeit unb Sefdjämung, bafj fie mit bem guten 9Sorte,

meldjeö ir)r verfprodien unb in gemiffer 3(bfid)t freilid) gefjalten

iDorben, fo fd;Iau l)inter baö £'id)t gefüljrt mar; unb ber ^oftor,

imU ftider 33emunberung be§ fd;arfen, rid;tigen Slid'ö, momit ber 15

SSater ben Gfjarafter feine§ ®of)nö mu^te geroürbiget f)aben. ©0
rcic man biefen nur anfafj, entbecftc man fogleid^ fein ganjeö

^nnere§ in feinem 'Jlu^ern ®aö Sid)t ber 3(ugen, bie bebeutung§=

loö tmr fid) [)inftarrten, fd)ien biö auf ben legten 5"U»^cn üerlöfc^t;

au§ ben ©efid;tönuiQfeIn mar alle ?yeftigfett, alk Spannung üer= 20

fdjmunben, unb bie 3(rme l^ingen an beiben ©eiten fo f(i;laff unb

melf Ijerunter, mie bie Bi^^eise einer 3'tterefpe.

Grft, alö 5)iutter unb Sdjiuefter ju itjm fjinantraten , um
ifjre ^eihmfjme an feiner ©ntlaffung 5U begeugen, f'am auf einmal

in bie tote, feelenlofe ©eftatt mieber Seben; er bat fie, mit ah- 25

märtö gefef)rtem ^Mxd unb (jinter fic^ auSgeftrerfter »ermanbter

§anb, baf3 fie, menn fie nod^ einige ßörtlii^feit für il)n Ijegten,

i^n auf ber ©teile nerlaffen möd}ten. ®iefe 33itte marb uon bem

^oftor, ber felbft voranging, mit 3^Öinl' unb 33lid unterftü^t; er

urteilte, baf5 ber ©d^mager nod) ein menig mel)r befd)ämt alö 30

gefränft fei: unb ©d^am, glaubte er, fei eine ßmpfinbung, bei

ber man überljaupt feine beugen, unb am -menigften bie mittei=

bigen, liebe. —
SBirflidj mar bie iHrt, uiie fid; ber 3llte benommen batte,

eben roeil fie fo äufierft nad;gebenb unb fanft fdjien, für bie Gitel= 35
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feit bee Solans fe[)r ücrminenb. So loenig aiic^ biefer bie 3(6=

fic^t gehegt l)attt, feinem inxter iuef)e ^u t^un — benn ba^u max

er, löie roir am ber beften Cueüe, niimlic^ pon i^m felbft, miffen,

»iel 511 gut unb sju fromm — , fo lag cö boc^, leiberl in ber Diatur

5 ber Sad)e, ^a^ ber ^Hltc für fo mand)e c^riinfungen, bie er cr=

tüiefen, je^t an feinem Jci( eine empfinben mufjte; unt» ba l)iüt'

es ber 3(nftanb nun n)o()( erforbert, M^ er fid) biefe iiränfung

nud^ ein loenig Ijätte merfen (äffen. So o^ne bie minbefte Gin:

tücnbung, unb ofjne eine Spur oon ''3}iifemut unb Äummer, in

loben 3(6gang beö So[}neö cinnn((igen: i>aö ()iei5 oon ben 'In'röienften

beofelben imt t>ie .'i^anMung fe()r f)era(iniür?igenli benfen, unb gegen

feine Unent6el)rlid)teit, bie bod; fo üo((gü(tig t>urdj bie Unru(}e

tcr 5flmi(ie unb burd; baö Sd^reden bes alten Sc^lic^t beftätiget

toar, fe()r befeibigenbe 3'i^t^iK( äuf5ern.

15 dlod) me()r mufue eö fdimer^cn, t>af5 0er 3(lte, burd) fein

33etragen, eine [}eim(id; genährte ftd)ere \">offnung bes Sodneö,

bie 3iDür biefer fic^ fclbft nod; nid)t befannt I)atte, gerabe(;in für

eitel unb t^öridjt erflärte. S)ie llnentbefirlid^feit be§ So^ne§ ein=

mal feftge)el3t, lief^ e§ fid) nämlid) iiorauoiel)en, baß ber "initer

20 fid) aÜe erfinnlid)e '^1iü()e geben nnirOe, il)n ^urüd ui balten: unO

ba ()ätte bann jener, nad) feinem fo oor^iglid; guten Cbarafter,

fid; gemif5 am Gnbe bewegen laffen, über alleö i^ergangene einen

Sd^leier ]u loerfen, unb auf gute oorteil^afte 'öebingungen mieber

an feinen alten '^lat \n treten. Qefet, ba fid) einmal ber 'initer

25 fo gan^ anOerö erfliirt l)atte, mar bei feiner ftörrifd)en Sinneoart

nid)t5 geuiiffer, alö baf? er fid) in Gungfeit nid)t ^um ;^iik legen,

fonOern, nienn "Diot an 'Hiann ginge, lieber feine G)efd;äfte äunerft

jufammen^ieljen, als bas geringfte gute 3Bort gegen ben 3ol)n

ncrlieren mürbe. Unb fo ftanb benn biefer mit feiner 'iinibl

30 ^uüfdjen l>en ^uiei gleid) unangenehmen Gntfd)lüffen mitten innc:

entioeDer '^ieue :;u u'igen, unl» t»as ^sod), t>ao er hatte abfdiütteln

moüen, gan^ geöultiig mietier auf feinen "Dulden 5U nehmen; ot>cr

ben unglüdlidjen "inufal.^ uir 3(breife ins 2i)erf ?iu fe^en, ol)ne ta^

er baoon bie beabfid)tigten "iHnteile hätte. Gr bereute eo je^t ui

35 fpät, I>af5 er fid) baö prophetifd)e Mer^flopfen bei bem oerfud)ten

3tbfd;iebe nom "iHiter nid)t ein nienig mehr hatte nnirnen laffen.

'llHiö ihm biefe Hnannehmlid)feiten nod) UH'it peinlid)er nutd)te,

mar ber Umftanb: baf? feine öefinnungen in betreff &er 'ii'itme

nid)t mehr oödiii bie alten maren. "i'on ben Sdimierigfeiten, bie
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einer 'iHn-6inbiini;( mit if)r enti-\e('(cnftanben, f)atten bie ineiften, burdf)

bao längere uiib öftere 'i->etrari)ten, unc bivo fo oft 511 (•;efd)e()en

pflecut, an if)rer SlUd^tigfeit fd;on oerforen; unb uoKenbö fett

geftern, mo fidj bie WxUxk fo äufeerft (iebenöunirbicj (jejei^t ()atte,

maren fie faft c(än,:;Iid; oerfdjmunben. i'Uier ben IKancjel an 3>er= 5

inöcnen tonnte ein 'J3iann, ber beffen felbft geniu^ f)atte, ()inuieg=

fe()en; bie .Üinber, ba fie (2benbilber einer fo liebrei.^enben ^IJhitter

untren, fdjienen etjer eine anf^enetjme, a(§ eine 6efd)tüerlid^e Begäbe;

unb baö ©erebe einer albernen 9)^enge, baö oljuetjin nie lange

2^auer i)at, läf^t fein .»illuger fid; irren. Gö blieb alfo von allen 10

Steinen be§ 2(nftof5e§ nur ber gröfUe, ber ^u fürd;tenbe 9Siber=

fprud) beö ^inttero, übrig; unb biefen meg.^uräumen, mar mot)(

fd)merlid} ein beffereö ^Uiittel, alö bafj man bie S^erbinbung mit

9Jiabam 2i;! 5um crften unb mefentlidjften 'Isergleidjungspunfte bei

ber getjofften triuntpljierenben 3,'i>ieberfef)r madjte. Statt alfo, roie 15

eö ber anfänglid;e JlUinfd) beö .'oerrn Start geraefen mar, feiner

Siebe auö bem 'lÖege .^u geljen, moUt' er jelU biefer Siebe i3iel=

nu't)r entgegeneilen; es mar nidjtö üI§> eine ber Selbfttäufd}ungen,

benen ber junge 9Jiann fo fel)r untermorfen mar, menn er fid) am
Dorigen 9lbenbe ju einem fo l)errlid;en Siege feiner 5>ernunft über 20

feine Sdjmad)l)eit ©lud münfd)te: benn gar nid)t bie isernunft,

fonbcrn bie Sd)mad)l)eit, l)atte gefiegt, unb in bem ßntfc^lu^ jur

3^rennung l)atte bie .V»offnung ber ^Bereinigung nerftedt gelegen.

Seine oielen 3:^()ranen Ijatte il)m meniger ber Sc^mer,^ beö 3ib=

fc^iebö, alö ber l)eimlid;e ©ebanfe entlodt, baf, fein Gntrcurf 25

nic^t üor aller @efal)r beö Sc^eiternö gefid;ert fein möd^te; menig=

ftenö, mie eö je^t, leiber! am S^age lag, märe fo ein ©ebanfe

ni(^t gan,^ unnernünftig gemefen. — —
^er Softor, ber bie ©emütslage beö §errn Starf, biö auf

ben ^nuif't non ber SSitme, burd; unb burd^ fa^, fam |e|t in 30

ber 3lbfidjt ^lurüd, iljn mit feinem guten 9kte ju bienen. — @ö
uianbelte iljn einige 3>erad)tung an, alö er ben Sdjuniger, in

armfelig ^ufammengefrümmter ©eftalt, auf bem jugemorfenen

.Hoffer fi^enb fanb, mie er mit ber einen .*oanb auf baö i^nie

griff, unb mit ber anbern baö fc^toere, fürgennoHe ^^aupt unter= 35

ftü^te. Gr fal) moljl, ba^ fo einem 93u>nne fid; ber 9tat un=

miiglid) geben lief5e, ben er fid) felbft, unter äljulidjen Umftänben,

in bie er aber nie l)ätte geraten fönnen, gan,^ gemiy gegeben

Ijätte; nämlidj: einen (2ntmurf, mit bem eö einmal fo roeit ge^
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bie()eu, tvol5 alkv llnanncl)m(id)fcitcn lieber burcfj^uKl^en, ah

fd)impflid)eriiieiie tuniou ,^urücf5utreten. a-üv öen 2d)uia(iev, t-(taubte

er, fei nic^tö anberö ,^u t()un, alö bafj er irgenb eine ertrüglid^c

Söenbung auefpüre, luomit jener fic^ bem SSater, o()ne ^,n grofte

5 33efd;ämung, loiebcr anbieten tonnte; imb biefe Sl^enbung fd)ien

if)ni biird) bie gro[5miitigen Wel"d)enfe bes 3>ater§, gleid)üim ab-

fid)t(idj, norbereitet. (So umr natürlid), baf? ha':i .v>er^ beo 3of)neG

baoon geriUjrt uierben mu^te, unb ebenfo natür(id), baf? t"ieie

3{ü()rung bas i^erlangen er^ieugte, einen fo ebelbenf'enben "inUer

10 lieber nie üerlajfcn ^u Dürfen, äöenn man bann bem ^J((ten nod;

in bem .'oanptpnnfte unllfa()rte unb fid) geneigt ^u einer Beirat

erflärte, fo liefj fid) eriuarten, baB t»icfer mit A-reuben einid)(agen,

unb baf? er bem 3o()ne niof)( gar feine .'oantilung, mit bem ein=

jigen 3]lorbe()alt ber ©etbgefdjäfte, oöllig abtreten mürbe.

15 öerr otarf f)örte biefen (S'ntmurf, ben i^m ber 2)oftor mit

affer möglidjcn Aeinbeit unb 3d)onung nortrug, :;uiar nid)t ot)ne

Sdjam, aber bod) mit ©elaffenbcit an; nur bei bem 'il^orte ."oei^

rat ftief? er auf einmal einen fo mäd)tigen, io tief auo Dem A)er^en

gefd)öpften Seufzer an^:,, bafj ber 2)ot'tor fog(eid) einen neuen

20 (Sorgenftein argmö()nte, ber I)ärter alö äffe übrigen brüd'en muffe.

Gr lief? jet3t, im Aortgange ber 'Tiebe, ein 'i\>örtd)en uon "IJiabam

£i)f unb if)rer l'iebeuöuntrDigfeit flief,en; — bie Sirhmg baoon

übertraf äffe Grmartung: Merr 3tarf rift fid) nom .Uoffer auf,

flot) in ein Jt^iMt*-'»-" ""ö entDedte Durd) laute Jtjriinen, mie nieit

25 eö mit feinem ^er.^jen fdjon muffe gebiel)en fein, ^e^t raarb nun

guter I'lfat etmaS teurer, unb ber .Vlnoten uermicfelte fid) aff'^uiebr,

ah bafi ber Dot'tor i()n auf ber 3teffe ^^u löien gemußt biitte.

— Um o^it 5U gennnnen, fiel er auf baö IVittel: baf^ er fid),

al'j 'i-^ruber unb l'lrjt, für bie öefunbtjeit beö 3djuiagero beiorgt

30 ftcffte, il)n um feine ."panb bat, unb in feinem X^\\l\e fieberhafte

$ieuiegungen entbedte. Aerr Starf, alö ob er fc^on fel)nlid) auf

einen ^un-manb, feine ^U'ife auf^ufd)ieben, gemartet l)ätte, ergriff

biefeo 'ilnn-t Deo Xottorö mit uielem (iifer; er lief^ fogleid) einen

tleinen freiunüigen Aroft über fid; l)infd)auDern, leiste fid), une

.-. cnuattet, nieber, unb uerfid)erte, Daf^ er mirflid; feit einigen ^Tagen

etuniQ A'''-'t"-'^'fH^ftt'5 ueripüre. 2^er SDoftor iierfd)rieb il)m nun

5(rvunen, bie nieber l)elfen nod) fd)aben fonnten; unb .'öerr 3tart

fing an, eineo Alufuieberd)enci megen, morüber bie A-amilie fid)

nid)t fonberlid) beunruljigen Durfte, Dao ;^innner ui büteiL



366 Soljann Jakob ©iiflcl.

XV.

„9[?Hi§ giebft bii mir, loenn Id) bir eine ßntbecfung mad;e?"
—

fat3te ber ^l^oftor, ah er ,^u feiner ^^n^ii» 5urüctfam.

,Xa^ §ören! — 3>teIIeirf)t eine Giegenentbedung/'

„^er trüber ift fterblicf) nerliebt in bie 2i)i." — 5

„®ie S^f ift flerblid) uerHebt in ben ©ruber." —
„5'ft'§ mcigrid)':"' — Unb nun erfolgte uon beiben ©eiten

eine ^erjenocrleidjterung, bie mit allen .'oolbfeligfeiten e()elid;er

SSertrauHdjfeit gemurrt mar. —
„Sie ift franf/' fagte bie '3)oftorin, „fjerjUci^ franf; idj I}a6e 10

bie ^reunbin oon ifjr, bie eben ba mav, um bidj ?;u il)r ju bitten,

über alfe Umftänbe befragt; fie Ijat geftern 3(benb — unb merfe

bir'e niol)(: med eben ber 'i^ruber von ifjr gegangen" — —
„2)er 33ruber? 2)a Ijat er 3(bfdjieb genommen!"

„Üuitürlid^! — Sie Ijat, fagt mir bie gute ^r^i^t^ii^ gar 15

nid^t aufl)i3ren !önnen 5U meinen; bie ganje 9^adjt ^inburd^ Ijat

fie fein 3(uge gefd^Ioffen; alle SRunterfeit, alle Gf5luft ift bei itjr

fort; — baju Ijat fie Krämpfe — bie fdjredlidjftenl" —
„•(Krämpfe?' §m!"
„^ur^: ba§ arme Söeib ftedt in Siebe bi§ über bie Dljren. 20

— Unb nun bitt' idj bid^, C^er^enämann: la^ ©ffen unb al(e§

fein, unb mad^' baf^ bu Ijinfömmft, bamit mir baö ^lii^ere er=

faljren!"

„6ie ift oljneljin nidjt bie ftärffte," fagte ber ©oftor, ber

ein menig imgläubig fdjien; — „fie ift bem 53ruber ungemein üiel 25

3]erbinblid^feit fd^utbig; — fie Ijat ein banfbareg .^erj
—

"

„ßben beSroegen! Soldje .Oerjen finb bir bie brennbarften;

bie fangen A^euer, mie 3unber. — Ser 33ruber ift ein gan^ artiger

gjlann." —
„^a§> rooljl." 30

„Unb id^ fenne bir eine, bie anfangs audj nur banfbar mar,

meil ein gemiffer — ein nod^ artigerer '^Jtann — iljr non einem

böfen /Vieber geljotfen I)atte, unb bie nadjijer — —

"

^aö oerbiente einen Kufj, ber gegeben roarb, unb ber 2)oftor

flog fort. 35

(Sr fanb bie S^lMtroe freilidj nidjt moljl; aber fo franf benn

bodj nidjt, alö bie gute ^reunbin, unb bann meiter bie %mu
S'oftorin, es gemadjt Ijatten. Sie geftanb, nad; einigem .'Rampf



flrrr Gorcnj Starh. 367

mit firf) fetdft, bafe ber .t^aupti^nnb if)vcö lUicIdcfinbcuG in einer

Unni[)e beö .Oer^tMiö liege. 2^er Toftor IjovdjU mit beiben C()ren:

benn er glaubte )d)on ben au|?erorbent(icf)en %ali vor fid) ^u f)aben,

ba^ ein ^rauenjimmer bie 3djnHid)[)eiten feines eigenen per5en5
-, uerptaubere; aber als baö ©e(}eimniö an ben Tag fam, roar eä

meiter nid}tö, al§ i(}r i^er^ältniö mit bem gebadeten G)(äubiger.

^cx Softer mar ^ausarjt biefeo Itiannes, unb batte i()m unb

feiner Aamilie gro[5C Xienfte ge(eiftet: bie il'itme gründete Ijierauf

bie .'Hoffnung, baJ3 ein non ibm eingelegtes gutes 2i'ort if)r 'Jcadj=

10 fid)t auf einige Jöoc^en beroirfen fcinnte; unb fie befc^mur \i)n um
biefeg 2ßort, als um eine ^yreu^^f^Ji^ft, bie i()re ©enefung mef)r,

als alk 3(r3ineimittel, beförbern mürbe. ^()re Sage, fagtc fie,

fei bie bringenbfte uon ber ilklt, aber nidjts meniger a(§ ner=

jmeifelt: fie fei imftanbe, menn man i()r S^it (äffe, alle i()re

lö 3d;ulben bi§ auf ben testen .'oeKer ^u tilgen; unb fie berufe fid)

besrcegcn auf bas 3'?U9"iö feines Srfjmagers, be§ A>errn Starf
— menn er anber§ noc^ I)ier fei.

—
S'as eigene in ber 'i'^iobulation ber 3timme, momit fie biefe

legten älnn-te ausfprad;, jui'ammengcnommen mit einem f(einen

20 übeluerf)e()ltcn Heufjer, unb mit bem 'Jiieberfinfen if^reö biö hatyn

aufgeljobenen iBIicfs in ben Sufen, fdjien bem ^'oftor eine ^n=

bifation ,^u geben, bie er fi(^ nid;t bürfe entfdjiüpfen laffen.

„^d; bin ju ^sljrem '^efef)l/' fagte er, „liebe g-reunbin; aber

id) bitte Sie ju ermägen, baf? bie Summe, bie Sie mir angeben,

25 uon feinem iBelang, unb bafe ber ^Hiann, mit bem mir 5U tljun

()aben, uon rauljer, unfreunblid^er 9(rt ift. So menig id) 5meifle,

meinen Eintrag bei il)m burd|^ufe^en, fo fönnte er bod) leid)t fid)

l)erausnel)men, bei biefer öelegenbeit Thinge ^u lagen, bie mir

mel)e tl)un unirben. — SSarum benn aud) einen raul)en, beid;mer=

30 lid)cn Ummeg ^um ^kk ge^en, menn ein geraber, gebal)nter Üi>eg

offen ba liegte'

„^l'eldierr feuf^te bie ®itme.

„Sie nannten uorl)in einen ^reunb, bem jebe GJclegenbeit,

^l)ncn gefällig j^u merben, bas gröfue 'inn-giuigon ermecft. ^d)

35 bürge '^l)\xa\ für feine G)efinnungen gegen Sie."

„tiefer ^-reunb — —

"

„öönnen Sie ibm bod) bas Wlücf, ^iJuibam, :Jbnen bienen

ju fönncn!"

„Xas Ölücf':' — xHbcr menn's benn ein ölücf ift, fo gcftel^eu
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Sie: er I)at e§ nur 511 rcidjlidj i^cnoffen. — ^d^ erliege unter ber

Saft meiner -J>erlnnblidjt'eiten. Z^dj tann jie eraig nid)t titoien.
—

llnt> miU er je^t nid)t fort, biefer ^r»^»"^? 2i>iK er un§ nidjt

iierUiffen? äßirb er bee ©elbcö o(e"»Ö i^ui" 5» eicjener (S"inrid;tung

Ijaben?" — ^§re ©tinune fdjroanfte, unb fie fd;ien in aufjer^ 5

orbentIid;er 53eiüec3ung.

„Gö mantjett if)m nid;t, ^Jiabam; ganj geroi^ nic^t! — ©eben

Sie i()m bie ^-reube mit auf ben 9Beg, Sl)re 9Sof)(fa()rt gefidjert

§u I}abenl Waffen 3ie mid) Ijin, it)m eö uorjutragen! Ge ifi in

wenig 3(ugenWiden gef(^e^en." — Gr ftanb auf, unb mad)te 9)iiene 10

fidj 5U entfernen.

„'^teinl '^tein!" — mar alte§, maö bie 9Öitroe Ijeruorbringen

fonnte. 3ie fjatte bie öanb beö ^oftorö, um i()n juriidjutjalten,

mit einer if)r ungeroi3I)n[id;en .{>il3e ergriffen. Gr füljlte bas ^Brennen

nnb Bittern ber i{)rigen, imb kt fie, it}rer fi^madjen @efunbl)eit 15

SU fd)onen. — „^d; rebe bann, mei( Sie'g fo motten, mit ^f)rem

GHäuInger, unb xä) I)alte bie Sad;e mit if)m für fo gut aU 6e=

ric^tigt. Söerben 3ie rufjiger, liebe Areunbin!" — —
2)er S^oftor Ijatte an biefem menigcn fd;on genug, um bei

feiner ßidjflufefunft feiner g-rau ju fagen, ba^ fie mof)l fd^roerlid; 20

geirrt Ijaben mödjte. — „2(I)er," fe^te er l)in3u, „roie in atter äl^elt

fott ba§ roerben? 3Bo fott ba§ I)inau§?"

„3)u fragft? — 9Senn fie mirflid; fo liebeuömürbig unb fanft

nnb gut ift, raie bu fie mir immer gcridjmt f)aft — —

"

„2)aö ift fie raa()rlic^! ma()rlid}!" 25

„5tun fo läf5t man ben brüten 53iann tommen, ben ^Nriefter.

®er meif5 9Xtittel für fold;e Übel."

„93iir roär'6 redjt; in ber ^I)at! ^^d; nennte bie gute ^-rau

mit ^^ergnügen Sdjmefter. — 2(ber id) geftet)e bir: baf3 id; gittere,

uienn ic^ an beinen ^.niter ben!e." 30

„0, ber raunberUd;e, alte — liebe, böfe Wiann ber, ber 33ater!

— 3^ bin fo erbittert auf if)n; ic^ möd;t' it)n gleid; ja,

maö möc^t' ic^, idj ^ftärrin? 3(ber je lieber id) il)n ijahc,

befto abfdjeuUdjer uhu-'q, mid; fo ^erumjufüfjren, fo ?ium beften

ju I)aben. — ^dj oergeff djm baö nid)t; nimmerme()rl J^<i) fpiel' 35

i^m irgenb einen ©egenftreic^, unb einen red;t argen. — 9Öart!

Gben mit ber £i)f mu^ id) if)m einen fpielen. — 9Bie? Sott

benn barum, meit er fid) gegen bie arme J-rau eine uninberlid;e

©ritte in ben ilopf gefegt l^at — —

"
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„llnb eine ^ai)ä)C. Tcnn ntcf;t fie f)atte ."oaiiß },i\x 2.sei-=

idjiiieubimg, fonbern bcr 93tann."

,/Jhm ja! — Unb folf bcnn baruin bio arme Avau ein fo

W;öneö &lüd nid)t mad)en, baö fid) if)r anbeut':' 2o(( barum bcr

f, 33ruber eine i'eibenfdjaft aufgeben niüffen, bie ben fdjönften, cbelften

OJrunb Don ber 2öe(t Ijafi — 2)a fit3t er nun in feinem 5^afig,

ber arme ^Jiarr! unb Ijänt^t bas Äöpfdjen. — — .'pa(}afja()a! G§

ift boc^ ein närrifd^e§ 5)ino( um§ SSerliebtfein. — 2l6er föebult»

nur! Oiebulb! Gr fott mir (}erau§, unb foff mir inö G()ebett ^ur

10 l'i)f, ober id) miU nid)t baö ii^eben daben."

„Tn imternimmft ba oiel/' fagte bcr Xoftor. „9Sic mitlft

bu beinen 3^ater geroinnen? — 9Sae 3"^"^^^" ^^^^ ^^^ uermatj,

(jaft bu crfafjrcn; unb baf5 bu mit Sift i^n fangen fodteft? —
id) fürd)te, er gcfjt bir in feine /^-aftc."

15 „öeftcl)' nur: es ift bocf; ein thigcr, ein au^erorbentlid; fluger

?Jiann, mein 'isatcr."

„^er ffügfte, ben idj in meinem 2 eben gefannt f)abe."

„<B\d) in mir feine ^odjter!" Sie fefete if)ren 3eigc=

finger auf bie 33ruft, unb ftredte if)re fleine ^igur in bie ööl)e.

20 ,/5((jI" — fagte ber 2^ot'tor, ber fid; uerbeugte, unb über if)r

fomifdjcö ^^satf}Oö non .'ocr^^cn (ad)tc: „SÜfe 'isereljrung , iliabam!

3(ber barf man benn biefcö ober jeneö non Qt)rem *ipfane oorauö

roiffen?"

„Sobalb er ba fein roirb; ja — Sßcifjt bu inbeffen, roaä

1'.-, vor allen fingen ^u t()un ift, unb roa§ non niemanbem So gut

getfjan roerben fann, a(ö uon bir? — 33ring' bem 'iHiter beffere

iöegriffe bei von bem 33ruber! (SrjäfjC if}m fein '^V-tragen gegen

ben feiigen 2r)f! ^d; bin üerfid;ert, baä roirb i()m gefallen, red)t

fe()r gefaUen. — 3lud^ ba§ ersäfil' i()m, rote ebehnütig er )ein

30 'lHn-fpred;en erfüllt, unb roie treu er, ganje 'DJionate lang, für bie

"ii>ituie gearbeitet i)at. 3o(dje SH^' 'w*-'if> ^f*)/ fi't'n*-'» ben alten

OJfann in bie 3ecle, unb ein unlbfrember 'iKenfd), non bem er

fo etroaö l)ört, roirb auf ber Stelle fein 33lutöfreunb. — (^eroif?,

er Ijiitte baö fdion frül^er erfaljren foUen."

or. „Unb unirb' aud;, fo roie il)r alle, roenn id) nid)t bem

•iU-uber l)ätte mein 2\>ort geben muffen, ^u fd^roeigcn — :CNCt3t,

fobalb id; C^klegenlieit ba^u finbc — —

"

„aiMUft bu tl)un, unvö bein brauet a\?eib bir aufgiebt. Ti'\d)t

roal;r?"

(Srjiiljrcnbc 'profa 1. 24
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„Sd)ulbigermaf5cn/'

„'Bdi'onl — Hub id) luill '^cf'anntfdjaft mit unfcrcr ÜÖitmc

mad^en; ef)e[ter 2^Qge! ^c^ Ijab' e§ mit ber ^reiinbin von t[)r

fd^on eintjeleitet. ^rf) bin ganj ncugiericj auf fic. — '^a finb

audj bic 6etben kleinen uon ti)r, bic fjier täglid) uorbci in bie

Sd}u(e muffen; ein paar Qnc\cl lutn ivinbcrni ^JiDrc^en ruf id)

fie mir fjerein, unb ba mill id; fie (jerjen unb lieb Ijaben, aU
ob's meine eit3enen uuiren/'

XVI.

S)ie ©elegenl^eit, fein gegebenes 2Sort ju erfütten, fanb fid; für i»

ben 'S^oftor gar balb. — „5Bitffommen ! 2[i]i[ffommen !" fagte ber

3t(te, als jener 'oa§i näd;fte Wlal 5U i()m I)ineintrat: „une ftebt'ö?

— Unb nor allem, .'oerr 2oI)n: rcie ftcf)t'§ mit unfcrm fritifdjcn

Äranfen? ^d; fef)e ja bie 9Jiutter nod; feine 3(nfta(ten mad;en."

„9Xnftarten, lieber 93ater? SÖo^ur 15

„^n bem 9Xbfd;ieböfdjmaufe, ben id; beftefft ijahc. i3at er

benn immer nod) yyieber?" — Gin il)m eigenes flüdjtiges 93iu§fe(=

fpief um bie ©egenb ber Sippen fdjien an,;tubeuten, baf? er bie

Slranffjeit bes Soljnes eben nid;t für bie crnft^aftefte Ijalte.

„Gs fte()t, wie es ftefjt/' fagte ber Sl^oftor, ber biefe ©etegen^ 2»

{)eit, für ben Sd^mager 5U reben, um fo lieber ergriff, ba ber

2(lte nur eben feinen fd^roerftcn '^^>ofttag abgefertiget ()atte, unb

jefet, feiner ©eTOof)n()eit nad), im Seffel ber S^ube pflegte, "^^n

foId;en 2(ugenbliden, muf5te er, mar bas .öerj bes 3(Itcn für Gin=

brüde bes 2(ngenef)men unb Gniten immer am meiften offen: benn 25

bie ©egenraart, bie alfein ifjm jumeilen ^ur Saft fiel, ^atte er

bann bei Seite gefdjafft; unb in bie 3>ergangenf)eit pflegte er immer

mit grof5er ©emütsrufje ,^urüd, foraie in bic 3"f^'"ft mit frofjcr

Hoffnung üormärts ju bliden.

„©ie reben ja gan^ bebenfUdj," erroiberte er bem Toftor. 3»

„G§ wirb bod^ nichts Sdjleidjenbes merben? — S)a möd)t' eä mit

ber üor^abenben Steife nod) (angen 3(nftanb ^ahm/' — Gr lächelte

roieber.

„53i§ je^t ift e§ g^lu^fieber, fonft ni^t§. — 2^af5 fid^ eticag

Sc^limmers ba^inter nerftedt f)a(ten foüte, w'üi id) nid;t fjoffen 35

^nbeffen ^t man ber ^-älle/'
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„3(6er eö läfjt fid^ boc^ üorbauen':' Diicfjt?"

„9(l(erbinc\Q. — 9(ud) roü^t' id) nidjt k\d)t, für tüclcf;cn ^Iranfen,

roenn es ^um ßrnft !ommen [oKte, id; treuer iinb fjcrjüdjer -lorgen

raürbe, a(ö für ben iiruber. ^d) (ie6' ifju ^ar fefjr; beim fo

6 roenig id) feine fleinen 3djiüad;(jeiten an i()ni nerfenne, fo lüei^

id; boc^, bafj er .^u unfern rec^tfc^affenften, felbft 5U unleru ebelften

jungen ^Sürgern ge()ört."

„Tfiß flingt gar fd;ön; in ber 2{}aV. Unb am fd;önften moi)i

in bem Cf)re eines 93aterä."

10 „Sie f)a6en mic^ faft abgef^redt, ü6er ben 'Bruber mit ^f)nen

ju reben." —
„2Öie ha^"^. — 2Öenn Sie mir foId;c 2;inge uon i(jm ^u

" fagen, unb nod; mef)r, raenn Sie mir S3eroeife baüon ju er^äfjlcn

^aben, fo reben Sie biä in bie finfenbe 5tadjt! ^d) roiU (jörenl —
15 2eiber! mürben fo(d;e ^ingc für mid) nur 5U fe(jr ben Mix] bcr

'Jceufjeit ^aben."

„Unb roofier moKten Sic aud), ba|5 fie IJfjuen befaunt fein

foKten? — ^i)v Sofju ift mit bem öuten, baö er getf)an [)at, nie

taut geroorben."

20 „2:a5 ftingt ja immer nod; fd)üner/' — @r beugte fid^ gegen

ben 2)oftor uor, unb fe^te mit einem fleinen ungläubigen ^opf=

fd;ütte(n {)in5u: „Sie l^aben mid; ganj neugierig gemad;t. SiniS

für SBunberbinge roerb' id; benn (jören?"

^er S^oftor f)atte feine '3iot, unter ben 33euieifen non bem

25 Gbelmute feines Sdjuiagers 3U uiä()fen; er f;atte nur einen, aber

aud; befto roid;tigcren, in feinem Wcbäd)tniö. — „Sie erinnern

fid^ bod^/' fing er an, „bes ung(üdlid;eu l-^scr^ältniffeö, morin .^'n'

So^n mit bem feiigen 2i;f" ftanb'^ Sie miffen bod^, 5U uield;en

boöbaften, iier(eumberifd)cn 'i-<riefen nad) 3( . . . fid; biefer leid)t=

30 finnige 'lliann burd; faufmännifdicn (iigcnnul^ l)attc verleiten (äffen
'^"

„^)d) meif? bas freilid), Merr Sobn. 3(ber id) bitte: menn'ö

ju ^(;rem S^^'^'i^ "iff)t unuingänglid; nötig ift, fo laffen Sie'ö

ru{)en! — Hlö bcr "IDiann fid; ()inlcgte unb ftarb, ging mir baö

na^e, unb ba gab id; ibm bie Grinncrung baran in fein {^rab."

35 „(S'bcl! — Unb UHibrlid;! mill tiort id; fie nid;t micber beruor-

3ief;cn. — "Diur gcftcl)en Sie: baf? es nod) ebter, a(s blofu's '-Iht-

geffen ift, roenn man fo bittere '3cleit»igungcn, t>ie für ben ^33ienüi)cn

nid;t minber friinfenb, als für ben Maufnumn loaren, mit ^en

roid[;tigften, (angroierigften, mül;mmften Tienften eriinDert."
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„llnb luev tf)at bao?" fragte bor i)((to tccjicrnv

,,^ljr vEülju. — 5.1teine uicnigo .v^offnung, ben jelißcn !i.'i;t ju

retten, ba fein g-ieber fo tjeftio; unb fein ilörper fo fe^r entnerot

mar, roarb mir nod^ noHenbS burd) eine ganj fid^tbare Unrutie

feineg ©emüt§ oereitelt. Qd^ furfjte il)r auf ben G5runb ju fommen: 5

nnb e§ fanb ficf), baf5 er bie fdjmer^Iidjfte Sef)nfuc^t fü()(te,, fein

bem 33ruber ermiefcneö Xlnredjt iineber (jut ju mad;en, unb baf?

er nid;t ru()ig (glaubte fterben ^u fönnen, roenn er nidjt burd; bie

aufridjtigfte unb uu'ljmütigfte 33itte um ^^ergebung fein ©emiffen

erleid)tert fjätte. ^dj erbot midj jum ^OiittelSmanne, unb \ä) warb lo

mit g-reuben baju angenommen. äl*enn ber 33ruber nid)t gleidj

auf mein erfte§ 3Sort bereit mar, ben ung(ürflid)en 53iann 5U

befudjen, fo lag bas nid;t, mie i^ anfangs glaubte, an einem

9{eft oon 9iadjgier ober an einer natürlid^en ^erjenSljärtc, fonbern

blo^ an feinem affgemeinen 3lbfdjeu üor äffen A'ranf'enjimmern, 15

unb an ber ^'urd;t nor bem ju fjeftigen ©inbrude, ben ein ©ter=

benber auf if)n madjen fönnte. 3(tö er fid) enblid) entfdjiofj mir

5U folgen, unb mm ben llnglüdlid^en anfid^tig marb, ber i{)m

unter lautem ©djluc^sen bie jitternben 3(rme entgegenftredte; ba

mar auf einmal jener STbfd^eu imb jene ^^urdjt au§ feinem -Öer^en 20

fo rein üerfdjrounben, baf? er mit ber lebfjafteften 33egierbe auf

ben Traufen 5uftür,^te, unb if)n mit l^nbrunft umarmte. S)a§ 5)Zenfd^=

lidje, ®bk, ©rof^mütige feine§ 93enef)men§ rüfjrte jeben Gk'gen=

roärtigen, unb aud; midj, ber idj, mat)rtid; ! nidjt ber äöeid^müttgfte

bin, bis ju 3:;§ränen. Söieoiel ^üf)e gab er fid^, ben armen 25

Seibenben gu berut)igen, unb il)n von einem Se!enntni§ ^urüd^

5ul}alten, ba§ für il)n fo bcfd;ämenb unb friinfenb fein muf5te!

2luö mie uoffem .^erjen ftrömte d)m baö 5i>ort ber 5>erföf}nung,

als if)m feine innere ©rfdjütterung eö enblid; ausjufprec^en erlaubte!

^^^orbern ©ie,' fagte er, 'forbern ©ie einen 33en)ei§ von ber 30

3lufrid;tig!eit meiner ©efinnungen; imb menn er irgenb in meinen

Gräften ftel;t, fo beteur' id; l^ljuen uor ©ott: id) roiff il)n mit

^•reuben geben, .^ann id; Sl;nen, fann id; ben !3l;ngen biencn?

Äann id;'ö in biefem Slugenblide? fann id;'ä in ber 3uf""ft?

SSomit? 5Bomit? — ^ä) ermarte nur ^§r 2öort, befter2i;f; imb 35

ma§ e§ aui^ immer fein mag' — —

"

®er 3llte fafj in feinem Seffel, uor lauter 3wl)öt'e"/ fo ftiffe,

baf5 er fein ©lieb bemegte. 9tur mar er fid; gleid; anfangs mit

ber §anb nac^ bem ®tu^ gefal;ren, um il;n non bem guten Cl;re
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ein nienic^ 3iurücf,5iiftüf5on, unb jcljt auf einmal fuf)V er jirf; mit

ben 'Ji'HU'i'n an leine ^dujenunmper.

„Xer Sterbcnbe/' fu()r ber ^oftor fort, „nußte bie Crffärunt]

be§ 33rubcr6 .^u einer 33itte, beren 3.\>i(^tigfeit irf; erft ()interf)er

5 au§ ber ungeijeiiren 2(rbeit fennen (ernte, bie if)re ßrfüttung foftete.

(Sr (^eftanb, bafj feine C^^rtiibfungSi^efdiäfte in 'T^erroirrunci, feine

33üd)er in nid)t gerinc]er Unorbiuuun nniren."

„^'aö miü icf) glauben," fagte ber 2(Ite.

„Gr bejammerte bao Sd^id'fal feiner "^xan unb feiner un=

10 münbigcn i^Ieinen, roenn i^n @ott üon ber 2öe(t rufen foüte."

„Unb bas mit 9ted)tl ^d; benfe, er mar nidjt meit me()r

vom 33rud)e."

„Xer auc^ moI)I fid)er erfolgt märe, roenn bie unermübbare

@efrf)äftigfeit ^(jreo So()ne5 nic^t getfjan ()ätte/'

15 „3Bie?" -
„Ta^ ©eftänbniö beö Sterbenben unu- faum abgelegt, aU

^sf)r <Sof)n if)m fein tjciligeö Üi^ort gab: baf5 er auf ben ^all feineo

Jobeö nid)t ru()en roolle, alö biö er ades, fo gut er eo immer

mög(ic^ finbe, in Crbnung gebracht I^abe."

20 „Unb er f)ie(t'§?" rief f)ier ber 3(Ite ()il3ig.

„)3Jit ber pünftHd)ften ^Treue. öanje 9Jionate lang 6rad)te

er, 3(benb nor xHbenb, in jenem .'oaufe ber 2^rauer unter ben ner--

brief5lid)ften Wefdiäftcn ju, ucrglid) '-Büdier, ;;,og )^ed)nungen auo,

fd)rieb oöer beantmortete 33riefe; inbeffen 3ie, mein lieber "initer,

25 if)n auf SäKen, ober in .ston^ertfälen, ober an 3pieüifd;en

glaubten." —
Gä roäre beffer gerocfen, menn ber ^oftor ^ie1'en unnötigen

3ufal3 unter?rüd't bätte; benn o()ne bem 3d;umger bamit ^u nüt3en,

tf)at er fid; felbft bamit 2d;aben. Gr bradjte fid; um ein A-ä\y-

80 c^en äöeinö, ober um irgenb ein anbereö C^)efd;enf, baö er fonft

für feine angene()me Gr^äblung gemif; erljalten bätte.

„fsd) ()abe benn dKw feinen älUibrfagergeift," fagte ber 3llte

empfinölid). — „Tie l:i)orbeiten meineo 3olineo, tiie midj oer=

brief5en muJ3ten, burft' id) erfahren; aber iein (^nite^, baö mir

85 ()ätte fönnen Areube mad)en — —

"

Xer I^oftor entfd)ulbigte fid;, megen feineö (^iebeimbalteno,

mit bem abgenötigten 'i^erfpredien ju fdjmeigen: einem in'rfpredien,

baö er oieKeidit ui gomiffenbaft biö auf ben "initer au'^ge^ehnt

I}abe. I^ie tieine /valfdibeit, bie in biefer G'rtlärung lag, ba vov--
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jüinlid) um be§ 3>aterö mlkn jcneo 5.^cripredjen war goforbcrt

morgen, cjfaulitc er ]\d) Hergeben 511 fönnen. — 33alD barauf er=

innerte er fidj einiger ilranfen, benen er no<i) 33efuc§e gu geben

I}atte, unb enipfaf)! fid; beni 3üten. —
6"r max ld;on mefjrerc SKinuten t)inau§, als ."perr Starf 5

nod) in feinem ceffel, von beni er knbe 5Crnte bequem tjera6()angen

lie|5, mit feuditem 33Hrf nor jid; ()infd;mun5elte, unb in Öebanfen

baö nnbegreiffic^e 53ilb feine§ gepu^ten unb gepubcrten 3of)neö

anftaunte, roie er r»or bcm ^ranfenbett eines ^Jeinbes ebeintütige

2f)r.änen oergo^, unb ganje SRonate lang alles 35ergnügen auf= 10

gab, um in ba§ (Ef)aos iicrnadjläffigter .'oanbIungsbüd;er l'id;t unb

Crbnung 3U bringen. — Gr marb burd) ben $^efud; non ein paar

g-remben geftört, bie für bie abgebrannte 5^ird;e ju 2 . . . unb bie

mit abgebrannten >|]farr= unb 2dju(gebäubc milbe S3eiträge famme(=

ten. ©r naijm fie mit »ieler Seutfeligfeit auf, unb ftatt ber breifjig 15

ober fünfzig 9^eidj§tl)aler, bie er fonft nielleidjt geidjrieben I}ätte,

fd^rieb er je^t yofle (junbert. — ^er erfte 33ud;l)a(ter, llionfieur

33urg, trat fjerein, unb fudjte mit ncrlcgener 5Jiiene einen Srief

»orjubereiten, morin ein 9>er(uft non ntefjrern 3:^aufenben als l^öd)ft=

ma^rfc^eintid; oorausgefagt marb. — „So etroa§ fäUt in einer 20

.^anbhmg fdjon üor," fagte ber 2llte, unb gab if)m ben 33rief,

nac^ nur fÜidjtiger ^urd)fidjt, mit einer g-reunblic^feit roieber, a(ö

ob er bie angenefjmfte 'Oiadjr-id)t non ber äöelt entf)ie(te.

Xm gangen 3(benb Ijinburc^ mar er über bie Gntbedung,

bie er fo unoermutet gemad)t i)atte, ungemiifjnUd^ Ijeiter unb fro^; 25

es mar i^m, a(§ ob i()m erft jefet, in feinem f)o^en 9((ter, ein

(So^n märe geboren morben. 3(15 er in feine Sdjlaffammer ging,

gab er norfjer ber 3(Iten, bie foldjer ef)e(id)en 3iii"t'fi'ijfcittMt fc^on

feit lieben langen ^aljren entmö()nt, unb baljer nidjt menig, aber

auci§ ni^t unangenehm, erftaunt lüar, einen red^t (jerjlic^en Rufe. 30

Sag einjige, luas i^n nod; innerlid) ärgerte, mar ber Umftanb:

ba^ an einer SÖare, bie bodj tiefer l}inein ein 10 guteä unb feines

©efpinnft geigte, gerabe bas Sc^auenbe 10 fd;fed;t fein mu^te.

33. Scftauenbe, bo-ä beim 3iifo""nc"n)icfetn be§ SBalfeiiä Suc^ nai) aupen fommenbe
Gnbe, geiuötjntic^ mit girtna unb Sierjierungen oerfe^en.
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XYII.

Unter fo angenefjmcn 5>orfte((uni3cn ber 3((te cingefdifummert

mar, unter fo unangenefimen road^te er auf. ^a er fein ^^ex^

non ber ÖrjätjUmg bes S^oftorö »ott §atte, fo nerfe^te i()n ein

5 3:raum in ba§ 2i)ffd)e i?au6, ino er baö '^envnitjen genof,, feinen

3o^n, ntit Sdjineif? unO Staub bebedt, unter einem .'»^^aufen

gan5 iierfdjiebenartitjer, ()ödi[t unbeutlid) t)urd)einanöer cjeiüorfcner

:H>aren 5U fel)en, bte er mit großem S'^cif; auöeinanber fud;te. G"r

tüottte foeben zugreifen, um i()m ju Reifen, a(g in feiner Gin6i(:

10 bung bie mit bem 'Oiamen i'i)f nerbunbenen Sdber lebenbig mürben,

unö i()n aufö bitterfte ben Gntfcblun bereuen liefjen, in ein .'oauö

iioK fo tolfer ^i>erfd)mentiung unb fo ärgerlidier 3(uöfd)meifung

getreten 5U fein, ^nöeffen f)ielt er ben 3(nbHd ber präd;tigen

3immer, bie in feinen öebanfen fid^ cfjer für einen ^-ürften als

15 einen Kaufmann fd)tdten, öer mit gröfjtem Überfhiffe befet3ten

3^tifeln, tier umf)erfd)märmenben 'i-^ebienten , ja fogar ber miben,

lännenben 2rinfer, Die (5f)ampagner mie 3i>affer binuntergoffen,

eine ^e\t lang au§; aber a(ö enölidj fein 2obn mit fer .öauö^

frau füfie 33lide 5U roed^fetn anfing, unb beibe auf einmal in

20 bebänberten 2"ominoö, mit ?)iaöfen in ben .'öänben unb roten 9(b:

fä^en unter ben Sd)uben, nor ibm ftanbcn, fo ftürUe er, voli bc§

äuf5erften 3,l>it»ernnllene>, ^ur ^büre, unt> tianfte bem .\'>immcl, auf

bie grofje .{"»auöflur binauö^utommen, bie i()m au5 frü()ern ^abren,

non ben 3t'iten beö alten 2\)t I)er, fo moI)( befannt mar. Gr
25 ()ob ()ier forgfättig beibe ^)iodfd)öf5e auf, unb brüdtc fie bid)t an

ben Seib, um unbefd)muftt burd) t^ie 'i'aden unb 'i^atlen unt> .N\iften

unb A-äffer 5U fommen, ^uiifd)en treuen ebemal nur ein gan^

fd)maler äi.^eg ()inburd)ging; aber plöl3lid) marb er ju feinem G"r=

ftaunen inne, ba^ feine inn-fidit unnü^, unb bafj bie gan^e ^•inv

an uon äöaren fo ausgeleert mar, mie eine Sdiat3fammer nad) einem

Äriege oon ©e(be. 3(l(e 'ilMintie umf)er bingen ooll ange^ünbeter

Rampen, unb nid)t lange, fo ertönte auo bem .'«>intergruntie beö

Saaleö — benn bao mar bie ^lur nun genun-ben — eine luftige

^'anjmufif: ^^aar an '^.niar büvften, nne unfinnig, gegen= unt» burdj-

35 einanber; unb alö er fid) leife nieliertirüdte, um mo möglid) hinter

if)nen raeg unb uim .{"^aufe binauo;,ufd)Ieid)cn, tankte ibm unoer:

febenö eine ber munterftcn unti ga lanteften A-rauen ber 3tat<t,

iion gar nid)t gutem ')iufe entgegen, rin ihn, uue febr er fid)
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ftiäiibtc, in bie dli'xlK h'wmn, unb luirbcüc bann, in 3>er6inbnng

mit bcr inan^en ©efellidiaft, bcn i^utcn xH(ten, ber nie qIg in feiner

^Nugenb ein ^än^cf)en, unb and) "i^a nur ein G"()rcntän,^d)cn, gemadjt

[)atte, fo unbarmljcrjicj auf unb nieber, ba|5 er bei feinem cnb=

(idjen Stittftel^en faum mieber 3(tem tjeminnen fonnte. ßr fanb 5

fid) ()ier einem Spiei^el gei-ienüber, ber ifjm feine c;ian5e gegen bie

übrige G3efellfd;aft fo abftedjenbe ©eftalt, ^ugtcid; mit feinen grauen

Tl'impern unb ben c()rnnirbigen 9iun;,cln feines 3((tcrö ,^eigte: ein

xHnblid", morüber er augenblid'ücf; mad) marb, unb fid) ucillig fo

atemlos unb fo eingefendetet fanb, al§ ob bie geträumte (jeftige lo

Seibesbemegung mirflid) ftattgef)abt l^iitte.

„Öottlob!" rief er, inbem er bie 2(ugen meit auftfjat, unb

fid; beö einfamen 2d)immer5 feiner 'Oiarfitlampe uon .v^rjcn freute:

„eö mar nidjts, ah ein ^raum. ^SitV id/s borf; faum geglaubt,

baf? man im Traume ein fo fdjmereö imb angreifenbeö ®tücf i»

3(rbeit mad^en fönnte! — Xie Rotten, rafenben 'ä)tenfci^en!" —
Unb nun fing er an, roeil bie äöattimg in feinem 53hite nod^

fortuniljrte unb bie rerfjafsten 3?i(ber nod) ifire volle £-ebf)aftigfeit

Ijatten, fid; red)t ernftlid; über ben Unfinn 3U ärgern, momit fo

mand;cr über bie (äppifd^en, armfeligen 3>ergnügimgen, bencn er -i»

nur eben beigetüoljnt fjatte, 3>ermi3gen unb ©efunb^eit unb el)r=

liefen 9ianten aufs 3pie( fel^c. ©v backte fid^ mit bem äuf5erften

3(bfc^eu bie 9}iögUd;feit , baf? aud) fein fo fauer erroorbenes @ut,

eben mie bas ^ijffc^e, in roenig ^sabren uerpraf^t, unb ber 9(ame

Starf, ben er biSfier in Gl}re unb 3(nfcf)en erhalten, mit 3d)impf ::>

unb 2c§anbe belegt werben fönnte. .'pier fielen if}m bie füf^en,

järtlid^en Slide aufB S^n'^, bie er feinen 3o^n mit 93iabam 2x)t

^atte med)feln fel}en. Gs ful)r i§m falt über bcn Siüd'en. l^od)

tröftete ilju mieber bie 33etrad;timg : bafj bie liJiebe jum Gielbe in

bem .perjen feines Solptes feine fc^mädjere Seibenfdjaft, als bie 30

Gitelfeit, fei, unb ba^ e§ il)m jene gemiß nid^t erlauben werbe,

fic§ mit einer ^rau von fo tnittelmäfjigen Umftänben — benn

maß fonnte eine fo meit getriebene llnorbnung unb "iHn-fdjmenbung

^urüdgelaffen IjabenV — unb nod; obenbrcin mit einer -Diutter oon

Minbern, ju belaftcn. So meit, fagte er, fann fein ©efd^mad an 35

©alünterie il)n bod; unmöglid; verleiten.

3raar, roanbt' er fi(^ mieber ein, l^at er ja meine ßrroartung

fd^on in einem Stüde getäufdjt; imb fo fönnt' er es lei(^t and)

in biefem. — Tod) id) träume nod;, glaub' id^; bie '^i.ilk finb
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einanbcr ^u ungleic^. ^aö Cpfer, t>a5 er bei fo einer .V'-Mrat

bräd)te, iiuire 5U grof?; and) [)at er ()ier üolle 3cit 5iur 'Sefinnung

— benn in eine i'iebe uerflricft 511 roeröen, bie i^n affer 58efin=

nung beraubte, jief)t i()m nid)t n^nHcf; — ; unb rceld;e ®al)( er

5 treffen fann, tücnn ibm nur bie 33efinnung frei bleibt, ift feine

j^rage. 31m .s'Uanfenbett beö ieligen l'i)t ial) er fid) überrafdit;

er ift nur ein eitler unD icbrcadier, fein neröerbter, fein boöbafter

9Jienfd): eä roar natürlid;, M^ öer erfd)ütternt)e, if)m 10 neue 3In=

blid eines Sterbenben, unb bie bringenbe 3(ufforbening, bie fo

10 fef)r ^iu rechter 3eit an fein »t^er^ erging, i^n ju einem iserfpred)en

binriffen, öaö er bei fatter Überlegung mobt idjmerfid) getban

(>itte, X>a^ aber, einmal getban, nid)t unerfüllt bleiben durfte,

raenn er nic^t gerabe^u ale ein Tlann »on fd)(edjter ©efinnung

erfd)einen rooKte. — Unb trarum folft' er benn nid;t aud; freuDig

15 ([ithan baben, roas einmal getf)an roerben mußte ':f SÖarum follt'

er nic^t, mäbrenb er'ö tbat, in ttem iVMinifjtfein feiner ^')U^d)tfd)affen=

()eit unb in ber 3(d)tung, bie er gegen fid) iefbft empfinDen niunte,

fic^ fo n)o()( gefallen ()aben, 'i>a\i er immer freuDiger fortfubrf

5.d) banfe bem .'oimmel, menn er bei biefer 03efegen[)eit in "i^cn

20 ©efc^macf beo ©uten gefommen. iMelleidit, baf, ibn Das eötere

i^ergnügen loo^l nod) gan:; r>on &en armfeligen Gitelfeiten abriebt,

^u benen er biober einen fo ung(üdlid)en .»oang batte; unt» Dann

üollenbö — (eben Sie mobf, iKabam !iryf, mit aller CNf)vcr Aein=

beit imb ^s^rem äi>eItton, unb mit bem ganzen Giefülge non

25 iL'iebensnnirbigfeiten , X>a^ binter ^i)ni\\ brein treten mag! %üv

meinen 2obn finb 3ie nid)t. —
©enn Diefe Giebanfenfolge beö .{xn-rn 3tarf, 10 rid)tig unb

bünbig fie fd}ien, bennod; nur menig ^iutraf, fo lag Dao an Oen

beiben fo gemöbnlidien A-el)lern: tiaf5 er einen Gl^arafter, ber fid)

30 biö je^t nur non gemiffcn Seiten entmicfelt batte, unb üon an=

beren fid) felbft nod) ein balbeö I'liiitfel unu, alö fd)on uöllig be=

fannt un? ergrünbet oorauöfet.Ue; unb ?af5 er in bie 'iHn-fteUung

ber "innbaltniffe, morin er biefen Cl)arafter banbeln lief?, einige

bebeutenbe vii"i^'ti"iun- brad)te, beren CS'ntftebungöart mir oielleidjt

... fünftig erfabren merben. ©enug, bafj für ben 3lugenblicf .V>err

Starf fid) berubigt füblte unb mieber einfd)lief; bod) batten mirf=

lid) bie aufgeftiegenen Xünfte feinen .^^ori^ont ein nnmig getrübt,

unb Sonnenaufgang uutr baber nid)t i}an\ fo bt-'i!»-'!', i^l'^ '"ii" bei

Sonnenuntergang bätte eninirtcn füllen.
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xvm.

%x\m ^oftorin .'ocrbft fiattc bcn 33cfudj, bcn fie ber SSittuc

5Ucjcbadjt {jaiU, iel3t inii-tlid) ab(;(c(c(^t; unb fain mit öcfinnungen

von i^r jiirüd, bie fid) auQ bencn, roomtt fie f)iugiug, erraten

laffen. — 3)ie %va\i mar gerabe nidjt f(^ön, aber reijenb: e§ gab 5

mo()( anbere ^-rauen, bic, mcnu and) uid)t jet3t, menig[ten§ e()emal,

bei bor "iHn-glcidiung mit i[)r gemonnen fiätten, unb bie tro^ a((er

3]eruiü|tungen, meiere ein ju Ijäufigcr (l;l)efegen anjuridjten pflegt,

fid} nod; immer jnm ä^eruninbern erijielten. 3(ttein ba§ Sanfte

unb Ginnefjmenbe in ber 93iiene unb bem 33etragen ber 2r)i, if)re 10

nortrefflidje ilinberjud^t, il)re 3(djtung gegen baS 9(nbenfen eines

5)ianncö, ber burd) feine finnkn'e 3>erl"d)uienbung fie unglüdlii^

gemad)t, ber fie aber g(eid)UioI)I geliebt Ijatte, djre innige Tanf=

barfeit gegen ben bennifjten g-reunb, yon bem fie nid)t ofjne ^()ränen

im 9(uge reben !onnte: afleo baö mar von Ijöberem SSerte aU 15

Sdjönfjeit; unb bie ^oftorin füf)Ite fidj in foldje 33egeifterung ba=

burd) gefetjt, bafs fie ifjrem 93tannc miebcrfiolt erflärte: fie mürbe

if}r c^aupt nid)t efjer lauft (egen, afo biö fie bie 3>erbinl)ung

3miid;en i()rem 33rubcr unb ber S!>itrae juftanbe gebrad;t Ijätte. —
„Q§> ift fein 9Seib auf Grben/' fagte fie, „raomit ber 33ruber ^o

glüdlic^er teben fönnte; fie befifet in if)rem natürlich = guten 3>er=

ftanbe, in if)ren burd) G"rfaf)rung beftätigten G)runbläl3en, in i^rem

jur 9{u()e unb jur .v^äuölid)feit fo ganj fid) fjiniungenben (Sf)arafter

gerabe ba§, roas bem trüber not tfjut, imb roaö ber S^^ater felbft

an ber ©attin feines Soljueä nidjt beffer roünfd)en fönnte." 25

2!er '3)ofter nidte I)ie unb ba mit bem .^opfe unb murmelte

,,ja"; ging aber nac^benfenb unb yerbricfUid) umber. — „95>a§

ift bir?" fragte bie S^oftorin enb(id).

„^d) fomme uon bem G)läubiger unferer ilMtme, bem $ont.

^u Tueifjt, er ()at für gegenmiirtigen 9fugenblid ifjr 3Sof)I imb sj

if)r 9i^ef)e in Rauben."

„Taux'? — D ber nidjtömürbige 93tenfdj!"

„.^U'unft bu dju benn':"'

„3{uQ feinem 0efid;te nid;t, aber au§ beinem. — äl>a§ gilt'ö,

er miff ifjr nid;t länger nad;fel)en, mitt fie .^lu (3runbe ridjten':"' 35

„Ta^ nun ni^t; baju ift er gu gottesfürdjtig. @r roilf nur

fein ©efb/'

„llnb aus i[)r mag mcrben, mas unlll 9?idjt mal)xl"
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„kümmert baö einen S^aufmann?"

^ie Xoftorin bat in f)of)cm 3'one um 3(uönaf)me für i^rcn

3.kter, bie ber Softer mit A'reuben madjte; imb nun fufjr fie

ganj un(iann[)er5ig über ben ©laubiger Ijer. Cljnc bajj fie biefen

r, ^orn je gelegen fjatte, marb er vox if)rcr '^Nf)antafie ein§ ber

I)äf5(irf)ften, jurücffdirecfenbften G)eficf)ter ber ganzen 3tabt. — „^cf)

möd)te/' fagte fie, „uninberö()a(ber ben Gren?en bod) fcnnen lernen,

ber ein fo braoeo, liebenömürbigee "iöeib, eine lOcutter non jmei

unmünbigen SiHiifen, fo fd^iinblic^ nerfolgen fann. — 3tbcr nein!

10 nein! Wid) fd)aubert, roenn ic^ mir ba§ Ungeheuer nur benfe/'

„.^^inbl (i'ö ift ein gan^ gemeines, pfatteö 5)ienicbengefid)t,

au6 bem in ber SSelt nic^tö f}eniorIeud)tct, mcöer Giuteö noc^

,'Bi))e5. (rin ©efid)t, mie eS unter ben leeren @e(Dtcelen fo oiele

baben, unb mie man fie an 33örientagen ju Xut3enbcn fann

15 (}erumlaufen fe()en."

,/3(ber/' fuf}r fie fort, „backte benn ber -llienfd) mit feiner

(Silbe an bie 5>erbinbHd)feiten, bie er gegen bid) bat? an bie

iU'anf()eiten feineö Söeibeä unb feiner Min^cr, mo bu 2'üg unö

3{ad;t, mit ©efaf)r beiner eigenen ©efunöfjeit — —

"

2u „9(d) fc^meig bod)! 2)aö ift ja altes bejafjlt."

„53e5al)Ü? — Säfjt fic^ fo raaS bejabfen?"

„Unb oielleicbt, menn er in feinem 'Sudie mein ?voIium auf=

fc^Iägt, bin id) bei ibm nod) tief, tief in ber 3diul?. ^enn:

I)at er mid; nid)t ju ^iid;e gebeten? .K^ab' xd) nid)t, in (3efeÜid;aft

25 üon "Tiatöberren unb 'i)3iataboren, ^-afanen bei if)m gegeffen?

Jofaier bei if^m getrunfen?"

„Der Glenbe! — Gfjre mir O)ott meinen 2>aterl"

„Stitte! 23er mirb in fol^er 0efolIfd)aft ibn nennen? —
3(ber, mein Äinb — bamit mir bao "il3id}tigfte ntd)t oergeffcn

"

30 „'^a rool)!! 2Öie mir bie arme 23itme au§ feinen .Hfaucn

reif5en
—

"

„Tie nid^t mef)r; aber mic^. — 5)ieine öutfierjigfeit \)(it

mir einen fef)r übten 3treic^ gefpiett, imb id) fann barüber Ieid)t

inö Wefiingniö manbern."

35 „Um'ö .'oimmelö irtiffen! Du f)aft bid) an bem 2Renfd;en

boc^ nic^t vergriffen?"

„^fuil Da^i ad)t' id) meine -Vanbe ui l^od^. — ^odj ^i^be

nur auo ^.n'rbruf^, uieil niditc- mit ihm auö^uriditen unir, Aeber

unb ^inte gefordert, babe mir ben 'iV'trag bor 3d)ulb auf 'Aliarf
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unb Sdjilling angeben (äffen, unb f)a6e ein 33ed;feWjen auö(^e=

fteKt — auf tntc^ felbft: von ettnaö über brcitauicni) MaxV, in

ad^t tragen jal^tbar."

„5Brat)o!" fagte bie ^oftorin unb flog i()renx SRanne an ben

§af§. — „2(ber ift es möglich, ba^ ber füf)((ofe SOcenfdj einen r>

SÖed^fel annahm? von bir!"

„23arum nxdjt'i ^d) fjabe baö fd;öne .''Oauö f)ier unb ijab?

bid^. ©in brei=^, üiertaufenb 33iarf, unb roenn and) noc^ etroas

mef)r, bin ic§ i^m roert; unbcfe{}en5!"

„.'Oaft bu benn aber ©elb ju bejahten?" lo

„l^a ftecft ber .Quoten. — ^eine brci[)unbert l^iarf'/'

„5}cann! ^Itannl 3o lieferft bu ja bem llutjolöe bid; felbft

in bie öänbe."

„5rei(i(^! — ^'enn luae \d) feit einiger S^xt gefammelt f)atte,

ift porige äi^oi^e, raie bu n'eif5t, ^u i^apitaf gemad)t unb auä= 15

getrau lüorben. ^Jieue ßinnaf)me, menigftenS beträd)tlid;e, fef)' id)

fürs erfte nid)t ah; unb gefdjrieben ift nun einmal ber ä'Öed)fe(

unb tnill bejaljlt fein. — ^n^effen — raeifjt bu, tyorauf idj mein

oolleä ^Bertrauen fe^e?"

„9iun? Stuf einen cReft oon «Sc^am bei bem .öorn?" 20

„Ücic^t bod^! — 3(uf bie finge ^lodjter bes fingen .'oerrn

Starf, bie idj glüd'tidjerroeiie ^ur ^rau fjabe. — 2;ie, mit il)rem

^opfe, I)ilft mir fic^erlic^ burc^." —
(Eigentlid^ §atte ber I^ofter einen 2(nf(^(ag auf ben uollen

nmben Beutel gemacht, ben ber SSater, beim Sememe beö 3o^neö, 25

unter ben Spiegel geftellt Ijatte, unb ber feines ©iffens nodj

unangerüljrt tiaftanb. 3(IIein bie 2)o!torin, bie nai^ abgcftattetem

^anfe für bas 10 gütige als geredete 3>ertrauen, roelc^es man
in il)ren 3?erftanb fe^te, ein roenig narfjgefonnen ^atte, fdjiug auf

einmal in bie öänbe unb rief: „^d^ I^ab'^I" 30

„^as ©elb?" fragte ber S^oftor.

„9ilein, aber bie 3(rt unb 2Seife, raie mir's befommen. 2;ie

Sßitroe ielbft fc^afft es an."

„Sie äßitroe?"

„Unb ba§ t)on unferm 3(Iten. S>on meinem 3?ater." 35

„-l^on beinem SSater?"

„'Oiun ja! ja! 2Öa5 giebt'g benn ba ^u üerrounbern? — 6in=

mal ift's bod) notrcenbig, menn mir imfer ^ki erreidjcn raollen,

ba^ ber 3(Ite bie Sßitrae fenne; unb eine beffere ©elegenl^eit ba^u.
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a(5 öieie, roirb jid; nicfjt finben. — .fUiv^, fic inad)t einen 'J^eiud^

bei bem i^ater, bittet ben 2>ater, gefällt bem 'initer, be^afilt tf)re

(Ec^ulben, Ijeiratet ben 33ruber/'

„.'pimmel!" rief ber 5}oftor, „unb \d) [jabe nod^ fein 5lteib

c auf bie ^oc^.Jjeit. — Xk fömmt mir rafd; über ben A^alö. ^sc^

nnii nur gleic^ in ben ^>^aben."

„.<5a()a! — iUber fpotte nuri fpottc! Xk Züd)C ift fo gut

roie gefdje^en. Gs ift unmöglid), roenn ber Später bie 3Bitn)e fiel)t,

bajj fic i(jm nid)t gefadc, unb auf biefe§ öefatten bauen roir

10 bann tueiter fort, bringen if)n üon aUen feinen 9>orurteiIen

§urüd, (äffen i^n bie §eirat nid^t blo^ genef)migen, fonbcm fcfbft

raünfd^en."

„2öenn er nun aber bie Sßitroe nic^t uor(äf5t; luie ba?"

„geere ©rilfe!"

lö „Cber lüenn er uio()I gar — umö mir bod) unrfUd^ ju fürchten

I)aben — fie ungütig aufnimmt':"'

„9Senn er — ?" Sie ftanb f)ier einen 2(ugenb(id ftide, unb

fa^ auf ben 33oben. — „•)Jknn!" rief fie bann aus: „bu bift

mitunter bod) alterliebft. ^ä) möd)te bid) füffcn für beinen GinfaU."

20 „%m me(d)en?"

„l!af5 er fie ungütig aufnctjmen fönntc. — C, menn ber

l'immel baö moüte!"

„9?erftel)' euc^ SSeiber ein anberer!"

„i^omm! ^d; eröffne bir ba§ '5?erftänbniö. — Tää)t mabr?

25 2Benn ber Später fie ungütig aufnimmt, fo bege()t er, gan^ gegen

feine fonftige 3(rt, einen A-cbtcr, ben er burdjauö, cö tofte aud;

raaS eö molle, mieber mirb gut mad)en uuiUen; fo fet3t er fid;

fetbft auö ber guten Saune berauö, in ber eö immer fo fd)mer

roirb, i()n ju faffen unb mit i(}m fertig ^u merben; fo finb mir

so auf einmal, unb gteidjfam burdj einen Sprung, an bem Sklc,

,su bem mir uno fonft — mer meif^ mie langüim unb burd) mie

üiel 3cl;mierigfeiten? — f)inburd)u>inben müfucn."

„9(Ueö gut!" fagte ber Sl^oftor. „2i>enn nur nicl)t ju be=

forgen märe — —

"

35 „,'vreilid)! — 2^af5 er ben gebier nid^t madit."

„Wan^ im Wegenteil! — Taf^ er il)n nid)t für A-d)kv crtcnnt."

„9(d), menn er il)n nur erft mad)tl ^ie Grt'cnntiuo mollen

bann mir it)m fd)on uerfd;affen."

„'Xber, mein Minb" - - iiibem er bebentlid) ben Mopf fd)üttelte,
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unb eine fef)r ernft()afte Mmxc annaljm — „bcm eigenen Spater

eine ^-alk 511 (egcn — \d) lueifj nid;t — —

"

„®ine ^alle! — 3Ba§ nun bag raieber ift! ©ine g^alle! —
^rfj finne in ber 3Se(t auf nirfjtä 3(rge§, nur auf Sieben unb

@ute§; unb ba fömmt ber 9Jtann unb erljebt ein ©efdjrei, al§ 5

ob id) über !iü(fe unb .'ointerlift brütete. — 3ßer f)at mir benn

bae 33afi(iöfenei in mein 9ieft ßefdjoben, alö eben er? 9ßer Ijat

ben unöUidlidjen ßinfaff gefjabt, at§ 06 ber SSater fid; übel be=

nef)men fi3nnte? (Sr lüirb fid; fefjr gut beneljmen, feljr gut. ^a§
foK ber §err 2)oftctr nur miffen!" — 53at biefen 3;i>orten ergriff 10

fie ifjre Gnneloppe, unb mar fdjon liingft auf ber ©trafje, a(§

ber Softer nod; immer ben ^aben fud;te, rooran er feinen fafuifti=

fdjen Knäuel entwirren fönnte.

XIX.

®ie 3]ern)unberung , momit SJiabam Si)! if)re neue ^reunbin 15

fo fdjnett jurüdfümmen faf), ging in ^reube über, alö fie ben

glüdlidjen 3(u§gang ber Hnter!)anb(ung mit .'porn erfufjr; aber

biefe ^-reube mieber in Unrulje, alö bie Softorin fragte, ob fie

au^er biefem C^orn, ben fie nun freilidj für§ erfte log fei, nid;t

nod; anbere ©laubiger Ijabe? 20

„"^d) Ijoffe," fagte bie Söitroe, „feine fo bringenbe unb fo

ungeftüme."

„@efe^t aber, baf? il^rer meljrere aufmadjten; mie ba? —
S^ßär' e§ nid;t für ^Ijre dluljc feljr mefentlidj, meine g-reunbin,

lieber allen auf einmal ben DJiunb ju ftopfen?" 25

„9Benn mir ba§ möglid; märe; mie gerne! — Slber oljue

3eit, bie man mir lä^t, unb ol)ne 3uti*i^iien, ba§ man mir

fc^enft
"

„kennen ©ie meinen SSater?'' fiel bie ©oltorin ein.

„3)er ^erfon nadj — faum. ©el)r non meitem." 30

„3(ber bem ßljarafter nadj? 2)er 2)enfung§art nad^?"

„®a ^ab' id) bie l)öd)fte ^Jieinung ron il;m. ^d) fdjlief^e

auf ben 3?ater oon feinen Kinbern.''

„S)ie geraten nidjt inuner. ©tauben ©ie mir, bie Siinber

be§ alten Starf fönnten beffer fein, menn fie bem guten isater 35

äljnlidjer mären."
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„Sie lagen für meine Grfennt(icf)feit iiU^uinet."

„^-iir mein ^erj all^umenig." — Hub nun fing fie an, ein

©emälöe ju entmerfen, baö groar roirftirfj bem alten ^^errn siem^

l'id) äf)n(id) faf), baö aber greicf)iüo()t für ein 33i(bniG, mofür e§

6 bod) gelten foKte, ,;iu menig Gigneo unb Unterfcf)eibenbcG l)atte.

Gine ju gerüljrte finbticbe Xanfdarfeit, unb eine ju lebl)afte i^e^

geifterung, bie immer ibealifiert unb oerfcljönert, l)atten bie färben

gemifdjt unb ben ^^l^infel gefüljrt. .^nbeffen mar eben burc^ bieien

^•el)ler baö öemälbe um io geid)icfter, ber äöitmc ein unbcbingtcö

10 ^ivertrauen ein,^uflöf5en, unb eine lebl)afte '-Ixunierbe nad) einer fo

iHtrtrefflidjen 'i>etanntid)aft bei iljr ju meden. il>äre mitten unter

ben ic^önen 3iiö*-'" ^*-'ö uerftiinbigen, menid)enfreunblid)en, grofj--

inütigen 3Jtanneö aud^ bie emfte g-alte be§ Sittenric^terö unb

baö Ijeimlidje £'äd;e[n beö iSpötters, bie borf; fo fel)r jur '^^ln)lio=

15 gnomie beö i'«X'rrn Starf geborten, fidjtbar geiuorben, fo mürbe

freilid) jeneo 'inn-trauen feljr gefdjuiäd)t, unb biefe Segierbe fel^r

gebiimpft morben fein.

2)ie 2Bitme bejeugte in ben fräftigften 3luöbrüden i^re 5Be-

tmmberung, il)re 3>ere()rung, unb mar nid)t menig neugierig, mobin

20 baö alles gemeint fei.

„iU'nnen 3ie — nuif? id) nod) meiter fragen — baö 'l^lumid)C

„D feljr moljl. ^d^ bin '5d)ulbnerin aud) von ibm."

„Unb mie nimmt eö fid;? ©utV"
25 „3)(el)r alö gut; äuf?erft ebel. Gö Ijat mir bie grofjmütigftc

9iad)fid)t von uielen ?lionaten beuiilligt."

„^lo^e '^^flidjt, meine Jreunbin! — Gö l}at fid), une id)

fel)e, feiner eigenen Öefdjid;te unb ber grofjen 'in'rbinblidjfeiten

erinnert, bie eö el)emal gegen ben guten feiigen t'i)f, .^sijv^n

so Sd;roiegeriHitev, l^atte."

„Taiion Rieif; id; nidjtö," fagte bie iiUtme.

„^Jiir fd;mebt eo uor, mie im Traume. — ^d) wav nod)

ganj jung, alö einft mein 3>ater fel)r fpät oon ber i^örie fam,

unb ben ganjen 2ag uo)i nid)tö alö uon einem gemiffen 5.Mum

35 fprarf} — bem G)rofuHtter beö iet5igen — ber feine ^aljlungen ei)u

geftellt batte, unb beffeu ^all nuin für unoermeiblidi anfab. -

'Vliein 'Initer, obgleid) in feiner .''^anDlung'MH'rbinbung tnit ibm,

nabrn ben lebbafteften 3lnteil an feinem 3d)icffal, unb ^eigte fid)

l;ödjft erbittert gegen ge)inffe beimlid)e l'iei?er, bie ben ebrlid)en
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fcf)ufbIoien Tlann ucrfofcitcn, unb feinen JyaU ^u tieförbern fitesten.

C'v fafjtc ben C'ntidjhifj, \[)n nionunjtic^ ju retten; unb ber alte

Si)f, immer oerirauter ^-reunb unferö .'paufes, max oon gleirfjcr

öefinnung. 93cein 2>ater unternirf)te l^ierauf bie Sucher von 33(um,

fanb leine 9tettung, menn er cjefjöricj unter[tül3t mürbe, fefjr mög-- 5

li iomie if)n felbft an feinem Amlle — ober icf) foKte fagen, an

feiner 2>er(egenf)eit — uöUig uufc^ulöig."

^ie 93itroe fal) bei biefem legten ,3wge nieber unb feuf5te.

„Unb nun naf)m er, in 'i^erbinbung mit Sijf, bie gan^e

Sd^ulbenlaft auf fid;, be^afjüe bie Ungebutbigen bar, fe^te ben 10

(inbern ^Termine unb mad)te mit einem 3Sorte ber i^erlegeni^eit

unö ber "lu'rfolgung beS 93ianneG ein ßnbe. — 2S>aö mir, aU
i^inb, biefen 3(uftritt tief ins ©ebädjtnie prägte, mar mein Gr=

ftaunen, einen alten el)rroürbigen 9}iann mit f(^Io^roeifjen paaren,

ber meines 3]aterä Spater fjätte fein fi3nnen, fo bitterlich meinen 15

3u fe^en. 2^er gute 'Diann mar gan,5 aufgelöft in 2)gnf6arfett

unb in Siü^rung. — Gr betrat na(^[)er unfer -öaus fe()r oft, ber

alte, freunblidje 'Ölum, unb befeftigte fein 3(nbenfen bei mir burdj

eine iOtenge Heiner Spielfadjen unb S^äfd^ereien, bie er mir immer

ju^ufteden pffegte. — — 9hm, meine ^-reunbin? S)arf id^ noc^ 20

erft fagen, mo td; Ijinauö milf? — -Diein ^niter ift nod) immer

ber 3(Ite, fein SSille ^u f)elfen ber atte, fein 'lH'rmi3gen ba^u —
aber neini ^as ift nid;t mef;r baö alte; baö Ijat )id) inöes üer=

boppelt, öietfeic^t üerbreifac^t: unb alfo — mas fann 3ie f)inbeni,

t()m o[)ne Umftänbe ben 2(ntrog ju tf)un, ba^ er an ^sf)nen, roie 25

e[)emal an 53tum Rubeln unb atfe ^f}re Sd;ulben übernefimen

motte? — ^f)re .^inber finb feines A^reunbcö Gnfel; überlegen

Sie basl"

2^ie 23itroe mar über biefen i^orfdjlag nid^t blof, erftaunt,

fonbern erfc^roden. ^^re S^anfbarfeit trieb fie an, ben 9?at einer 30

fo raol()(meinenben, fo 5ärt(id; um fie befümmerten ^-reunbin nid^t

,su oeradjten; unb bod; 3eigte ifjre natürlidje Slöbigfeit ifjr Die

33efo(gung bieieö 9iatG a(ö für fie unt{)unlid), als beinahe un=

mög(id).

„Äann id^" — fing fie gu ftottem an — „fann id; ben 3)^ut 35

Ijabm, %xau Xoftorin — id) eine ^rembe — eine ibm oöttig

Unbefannte
"

„Sie bürfen fid) in ber ^f)at nidjt bebenfen Ter Xienft,

ber ^[jnen geteiftet mirb, ift sroar banfensroert, aber nid;t gro^.
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^^re Sad^en, l^ör' id), finb burc^ meinen ©ruber bereits in Crb^

nunc;; eine Surd^fid)! ^sf}rer 'Sürf^er ift nic^t mef^r nötig; G)efaf)r

^u uerlieren ift bei ^s()nen feine: unb alfo — — ^scf; laffe nid)t

ab, liebe Jreunbin. .^.d) bin ein eigenfinnigcQ äöeib. Sie müfien

5 mir !^l)TC äöort barauf geben, baf? Sie morgen am iJage \n

meinem 'i^ater gel)en."

Ser SiMtme ftanb ber Sd^meif? üor bcr Stirne. 3(ber bie

S^oftorin, obgleich nid)t of)ne 51iit[eiben mit if)r, ^örte nic^t nur,

i()r juuiH'feen.

10 „Avcilid;/' fagte jie, „mär' eö natürlicher, Sie an meinen

©ruber, a(§ an meinen 'inrter ^iu roeifen; benn jenen fennen

Sie ld)on, unb o^ne 3roeifel roifjen Sie felbft, mie viel .'ooc^:

adjtung er gegen Sie f)egt, mit roe[d;er .'oer^(id)feit er ^sf)nen

ergeben ift — —

"

15 Gine feurige Siöte, bie fog(eid) mieber in ©läffe überging,

flog ber SSitme über bie Söangen. Xie 2^o!torin rcoUte nic^t

baö 3(nfel)en f)aben, fie i^u bemerfen.

„3([rein ber leltfame IRenic^ — @ott mag miffen, an^j mcldjer

©ritte':' — mitt ja ron f)ier, mitt fid) uon feinem "inUer trennen,

20 unb eine .V>anblung unter eigner }y\xmci errid)ten. — '^(ufjer Itaf;

er ben Ginfluf? unb baö ©emic^t nid)t (jat, wie mein ©ater, fo

braudjt er gegenmärtig fein bi^d;en '-Krmut für fid;: unb io fef)en

Sie mo^I — —

"

„^sd) febe atte§," fagte bie '•Bitme. „^d) bin ^hmn für

25 ^sbre ^'eihuibme, für :^s()re lo unucrbiente, gren^enlofe Öüte un=

auöfpredjlid; uerbunben: attein, ba bod) gegennnirtig noc^ feine 'Diot

ift; ba iöorn, mie Sie felbft mid) iierfid)ern, furo erfte fd;meigt,

unb ba bie übrigen (^jliiubiger mic^ nid)t briingen — —

"

Sie Softorin, ob fie gleidj fobr ungern biefen Sd)ritt tbat,

30 fab fic^ genötigt, mit ber rotten 'IiHil)r()eit (jerauö^ugeben, unt»

ber )hl^'\Uvc ]n fagen, ba^, menn fie ben @ang ui ibrem inuer

yermcigerte, ifjr guter -Hiann roegen eine§ für fie auögeftetttcn

5fi>ec^ie(Q inö Webränge fommen, unb nic^t miffen mürbe, mie er

ben ungcftümen, bartber^igen A>orn befriebigen fotte. — 2'ieieö

ar. einzige, unerniartete '^l.Hn-t mar entid)cit>enb; bie 'Il^itme iierfprad)

nun l)i''\[xc[, obgleid) mit fd)merem, mutlofem .'öer^en, Itaf^ fie

morgen im 3'age bem alten .'perrn Start if^re G1}rerbietung be=

,unigen uiotte.

Gr^iiötcnbc ^'rota 1. 25
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(Jö mar um iJlicc^cit; unti bic ^oftorin, tiic fid) bcu 'i'Jiunb

gan^ trod'cn c^cfprodjon, aber bei öer ii>itme bcn Jt)ee uerbeteu

^atte^ fam auf ben (Sinfall, Um bei ber -t3cutter ^n trinfen. 3ic

fanb I)ier jucjleidj bcn initer, ber bann unb mann bei ber Eliten 5

ein (Sd)äld)en na{)m; unb 5ufälligermcife aud) 9Jionfieur i^urg,

ben 9)iabam 'Btaxt foeben megen eineö ©erüd^tes ausfragte, bag

i()r ju Cfjren gefonnnen mar. Gä Ijief?, ein ^iemlid; bemittelter

Cf)eim non 33urg, bcn biefer ^u beerben ge()offt (jatte, fei nod)

in feinen alten 3:agcn fdiUiffig gemorbcn, fid) ui ücrfjciraten. — 10

„^ft bas mal)x'i" fragte bie 3((te.

„Seiber mal^r!" fagte 93ionfieur 33urg.

„3(ber roie in aller 25>e[t fömmt er auf ben ©cbanfcn? 3<^

I)ätt' if}n für vernünftiger angcictjcn."

,/i\>ie':"' fagte ber 3tlte, ben bie £'uft, fie ein mcnig 3U nerfen, 15

aufam. ,,^ft ^;;eiratcn llniiernunft, 9)iutter?"

„33ef)üte! ßö märe Säfterung, baö ju fagen. G(}e ift ja

eine @infel3ung von ©Ott."

„^aö mein' id)! Unb dmx beomegen, ?3iutter — meil ber

alte Df}eim, na^ langer 'i>erb(enbung, baö enblid) einfielet, fo 2>

bereut er fein bisljcr gefüljrteä fünblid;c5 .''^ageftol^cnlebcn, unb

triec^t 5U i^reuje."

„.^aja!" rief f)ier DJtonfieur Q3urg, bem ber ma^rfdjcinlidje

'I^erluft ber ßrbfdjaft fc^mer auf bem .'öer^en lag — : „Mreu^ foK

er fd^on finben, benf id), baö foK er finben!" 25

„Sieber 9)ionfieur ^urgl" fagte bie 3(lte, unb naljm einen

anbäc^tigen ^on an, „auf Grben tjat mot)I jeber fein ^reuj; unb

maö ber ."oimmel bem Ct)eim auferlegt, muf5 er tragen, unb nuif5

barüber nid)t murren. '3^aö ift -!l>f(idjt eineo Gfjriften."

Sie S'oftin-in f)atte 9iot, nidjt ^u Iad)en. — „3lber," fagte 30

ber 3(tte, „bu I)örft ja, baf5 er ber ^rübfal miliig entgegengeljt,

unb ba^ er fid; ganj bemütig in bie Sdjule ber ©ebulb begiebt.

SSas nertangft bu benn meljr':? — — Silberne 'ü)ienfdjcn übrigens

finb biefe .'oageftolsen; 'Da^ ift geroife. ^n ber :i3ugenb l)üten fie

fid; forgfältig vox einer 3:T)orf)eit; unb im 3(-(ter begcficn fie bafür 35

eine 5iarrljeit."

„(S'i, ei!" rief bie S^oftorin au§. „^i'ieber ^inUer!"

„3Öaö iftV"
—
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„3ie mann ja fonft ein fo großer ^reunb, ein fo eifriger

iHn-teitiiger beö G^eftanbeö."

„ilnir ic^? — Diun, 10 nnU id)'ö axid) bleiben, unb tüill bie

'Tf)orfieit ge^'cfiRunb ^urücfnc()uien. Zod) bie Dfarrfjeit, iiinb, mu|3t

ö Du mir (äffen."

„S^roKicfttl — 3(ber icf) bin'ö uifrieben. Gä gilt." —
„Unb ift'ö benn mai)v," fuf)r bie 3((te 5U unterfucf)en fort,

„ba^ bie -^^erfon, in tuetd^e firf) ber Cf)eim nerliebt l)at — —

"

,/i^erlicbt, -)3iutterY .'ocit er fid) benn unrflirf; oerliebt? —
10 yS^ bad)te, er fjeiratete bfofj auö 3>-'f^iirfd)ung."

„'ÜH'nigftens/' fngte 3)ionfieur 5^urg, „fann bie 3*^rf"ii-"icf)ung

norf; fommen. Tao Ül'eib foU Ijäfelic^ fein, roic bie Diad;t. —
Unb .Hinber bringt fie i^m obcnPrein in bae c*5auö. ©an^er ^roei."

,/Il^irfIid)':' — Oiun, bao luar'ö," fagte bie 3((te, „roas xd)

15 im Sinne batte, unt) niornad) id; uor()in .^sbn fragen raoKte. —
'Jllfo eine il>itnie nimmt er ^ur Arau'C unb eine 5)iutter von

Äinöern':" S^ml" —
,/i^on ^roei lebenbigen Minbern."

„.Öm()ml" —
20 „Scheint bir bas fonberbar, SRutter? ^Hiir nid)t. DJ^ir fc^eint

eö bao i>ernünftigfte bei ber 3nd)e. — Ül^enn Minber ba finD,

fo lüirb benn öod) ber 9((te mit G^ren initer. — Gine äÖitme

]u f)eiraten, ift immer bie befte 3(rt, 5U fremben ^inbern 3>Qter

ui merben."

2.5 „Unb maö giebt'ö benn für eine anberer" fragte Die :?(Ue

gan^i ebrbar. — „9(d) ja!" — inöem Die 2'odjter, Die fid) nid)t

länger balten fonnte, ücn \"»er^en ju fadien anfing, unb ber initer

mit einftimmte. — baö treuf)er-;ige 3(d) ja! mar uid)t gemad)t,

biefeö l'ad)en ui biimpfen; unb bie '^liuttcr, fo fcf^r fie fid) anfangt

:;o bagegen fträubte, Iad)te am Gnbe mit. —
i'Oerr 3tarf, mie man fie()t, max in ftiner Aeiertagcibiune;

aber fidler I)ätt' er i[)r nid;t ben ^ügel fdjiefjen (äffen, unD glitte

fid) feinö feiner 2päftd)en er(aubt, roenn nic^t öerr 'il'rafer, ber

a(tc C()eim oon 'i^urg, ein befannter i!(uöfd)nicifling geniefen märe,

3.-. ber bie .C^od)ad)tung oon feinem I1ienid)en, unb a(fo and) nid)t

lum bem Oieffen ()atte. — o"^i-'ffen, abö in ber Aolge be'j (•»ieumid)^

fid) Der getranfte Gigennul3 Dcö jungen ^llianne'5 immer ftarfer

iierriet, unD er fid) enblid) ju bittere, ^u unanftänDige ÖHoffen

er(aubte, uneö ibn .^err ctart ^umr liebreid), Dod) aUeo Grnfteo,
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gured)te. — ti'r 6crü[)rtc ^xmit bcn .'oauptpunft bcv ina()rid)cinHcf)

üertoreuen Grbfc^aft, unb ert'lärtc bici'cu i^erluft für iüd)to lucuigcr

alo ein Uiu^ürf"; beim, meinte er, 53ionfieur 33urg fei ja 93umn5

genufH, um burd) ei(:^ene ."Gräfte fein G5lüd ^,n madjcn; nnb fo ein

{3lM (}abe immer mel)r äi>ert, alö ein anberco, bivö burd) (rrben r.

ober burd) .'oeiraten erlant^t merbe. — „äBenn man/' fachte er,

„bie f)iefigen grofjen i^äufer ber ))ldl}c md) burdjcjeljt, fo finbet

man, ba^ fie alle entrocber oom lebenbcn Stifter felbft, ober

^öd)ften§ nom ^nüer l)er finb; bie r»om ©rof^uater (jcr finb fdion

alte lüieber im 3lbnel}men, im Sinfen. '2e(bft ift ber 9Juinn!' lo

fagt ein Spric^raort, ba§ für alte Stänbc, unb befonbero and;

für ben unfrigen, mal}r ift." — Sann fam §err Start auf bie

Siebeögef(^i(^te be§ §errn oraler, unb fanb auc^ an i^r eine

(Seite, oon ber fie if)m gar nid)t me^r fo t^örid)t unb liid^erlid)

üor!am. — „^Der 33räutigam," fagte er, „ift freilidj ein alteö 15

morfdjeö ©eripp uon 33tanne, baö c()er für ben Sarg alö füre

(Eljebett taugt, unb bie 33raut eine :,iemlid) mij^gefc^affene, tlapper^

bürre Sd)öne, beren Ijeroorfteljenber Qaljn unb blin.^elnbeö 3(uge

nid)t ben beften ^auöfrieben uerfpridjt; aber, 53ionfieur 33urg!

fe^ Gr einmal — ic^ bitt' ^f)n — von biefen ^auptperfoiien ein 20

menig ah auf bie '3cebenperfonen, bie fleinen fjülflofen Minber!

Söie, roenn bie 3Jtutter bei fic^ felbft überlegt Ijätte, baf? fie nur

(jer^Iid; orm, unb baf? 2(rmut eine raulje 3Sitterung ift, morin

foI(^e jarte junge ^sflängd^en leidjt erfterben ober nerfrüppeln?

menn fie bie iljrigen an bie fanftere nülbere Suft ber 2Öol}ll}aben= 25

^eit glitte bringen n)ol(en,'um iljuen ein frül)ereö 3Sadjötum, ein

fdjnelleres @ebeil)en 5U fidjernV ®ann unire, dou il^rer Seite,

bie ^eirat fd)on nid;t§ fo gar 2:l)örid)teS mel)r, ef)er d\va§> fef)r

a)lütterlid)eö unb S^lugeg. — Unb oon Seiten be§ alten SSrater?

SBie, loenn auc^ ber fid) burd; ©rünbe l)ätte beftimmen laffen, 30

bie roeit meljr unfere ^^iHigung, als unfern !xabel yerbienten?

menn er, nad) einem Seben uoU Sluäfd^meifungen, nodj ^^ugutcr=

te|t etmaä i^erbienftlidies Ijätte tl)un, unb baö ©lud uon ein '^niar

unfdjulbigen SÖefen Ijätte grünbcn roollen, bie e§ uielleidjt erfenncn

unb fein 3(nbenfen in Gljren l)alten? — A-reilid) fränft er barüber 35

ben guten Steffen, ber fonft fein nädjfter -Grbe gemefen unire;
•

aber — mag er gebadet l)aben — ein 53tann, mie ber, ber fo

teid)e .^ülföquellen in fidj felbft l)at, unb ber ^u fo einem 9.serlufte

nur lad^t
"
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,X, i^rtö tfju' \d) and); bas tf)u' icf; redjt von ^cr^en!" iagte

Dtünjicuv 23urc3, inbein er mit grinfeuber HZiene, bie ein üer^

ad^tenbes Sadjen auöbrüden follte, fein Cberfd;ä(d)en untioanbte,

unb fid; empfa()(. —
5 Xie iTodjter eri]riff bic Aanb beö S^aterS, um fie ^u füffen.

— „2^a§ t§u' id; im Üfamen ber .'»steinen/' fachte fie, „für t>ie

3ie fic^ fo nad;brüdlid; ertUirt ^aben. — 2(d), mas fo(d)e arme

fleine Si^aifen mid) jammern I
— <2o oft mir bergleic^en uorfommen,

möd)t' id) (\k\d) einen rec^t madern jungen 'Hcann ^ur .Oani) I)a6en,

10 ben idj ilmen mieber ^um 2>ater gäbe." —
„Unb ber ®itme ^um 3Jianne; nic^t roafir? S)enn roarum

er lonft ch^n jung fein foUte — —

"

„äÖieV Sag fel)en Sie nid^t? — 2!amit er mir ni^t ^u

frü() mieber megftürbe; unb id) bann neue 9^ot mit ben Minbern

15 ()ätte." —
„Zizi), ftef}!" fagte ber '^(üc. „Hömmt'ö fo (jerum':* zvein

genug
!"

„2(ber, Sie rootlen üieUeid^t, baf? älUtroen nur lauter fd)mad;e,

gebred)Iid)e 9Jiänncr beiraten foKen; Hrüdenftöfter, mie bm 'il>rafer,

20 bie ^^u nid)tG meiter taugen, ato frember Vcutc .Hin^ern '-8rot \n

ueridjaffen'c' — i^ie armen älUtmenl"

„(S"i nid;t bod;I nid)t bod)I 2i>enn fie nur felbft nod) nic^t

alt finb benn baö geftef)' id^ bir, eine ^eirat jmifdjen einent

jungen lltanne unb einem alten äi'eibe ift mir ^umiber." —
•J5 „Das ift fie mobl jeDcm. — '3iein; meine 'ilUtmen finb fo

im 'Jlnfang ber ^roan^ig, finb überbie'ö nod; brau, gefällig, han^-

l)älterifd), fromm — —

"

„3lber l)äf5lid); nid)t n)al)r'c"'

„'ik'l)üte öott! (Sl)er fdjön."

30 „'-)iun, raaö fragft bu benn lange? — ©ieb fie, an nien ttu

millft, an bie jüngften unb bic maderften 'Iluinner! i^d) bin eä

Ijer^lid) '^ufrieben." —
„'-Brau, initerdjen! .C'>errlid), initercljcn I" bad)te bie Jodjter;

„mir niollen bir biefeö 3^i>ort \i\ feiner ^dt mieber vorljalten. I5"g

35 geljt bid) nä^er an, als bu mol)t bentft." Unb nun nmd)te fie

fid) auf leid)ten AÜfien baoon, um nad) xHrt braoer ti'benieiber,

bie für ben lU'ann il)rec) .^cr^euo feine Webeimniffe Ijaben, bem

iljrigcu alle'5 ä>orgefaUcne \n berid)ten.
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„^ft rooJ)! nidjt möglirf)!" — fagte §err Starf, als DJconficiu-

<Bd)M)t mit ber 9cad;ridjt f)incintrat, baf, 9Jcabam ?i)f \{)n \n

fprerf)en roimfd^e. — „Gx mirb fid) ucrfjört {]abm, inciii lieber

(Sd;Iid)t. ?!)ceinen '3o[)u inirb jie fpred)en luoKen." 5

„9iein, Siel 3ie! ^d; Ijab' auo?nid'lid; gefragt."

„Öm! 3(lfo mic^? ^n ber 2:(jat? — 9htn, fo'fidjr' ßr fie

gegenüber in bas 33efudj^intmer. ^d) merb' erfdjeinen. — 9.\>a5

in aller 2öelt fann baS fein? 2Öie fomm' id^ 511 einer fo galanten

93ifite? — G§ tft ja uiof)( fanm f)alb ^el)n" — inbem er nacl^ 10

feiner U^r fal); — „nnb bie %xan ift fd)on auf? ift fdjon an=

gebogen? l}at fc^on iljre Cfjofolabe gctrunfen? S)a§ ift ja ganj

au^er ber S^egell" — ßr trat, feiner 6enio[)nf)eit nad), nor ben

Spiegel, um fid) ben Stu^ gerabc ,^u rüden. — „2öirft fd)on

roieber fd;ief 5U ftel]en fommen," fagte er läd;elnb; „aber, nunn 15

guter Stu^ — — ölüd merbcn mir ol)nel)in nid;t meljr madjen.

3ßir finb ju alt, finb fo feljr aufjer ber 9Jiobe."

„^c^ füllte erröten," fagte bie Sl^itme, bie burc^ baö Stubium

einer ganzen langen 9u:d;t feinen beffern Gingang ^atte erfinnen

können; „id; füllte, roegen ber Störung unb beo 3'-'it^^fi"fi'ftc^v '^^^ -o

id^ uerui-fad)e — —

"

Sie 3>erlegenl)eit unb bie ?yurd^t ber guten ?vrau l)atten il)re

Stimme fo fe^r gebämpft, bafj ber 3(tte, ber nad) 3(rt ber Sdjmer=

f)örigen i^x f(^arf ins ©efid;t fal), imb baburd) il}re 35erlegenl)eit

nod; t)ermel)rte, nur aus ber 'Semegung iljrer £-ippen abnal)m, fie 25

muffe reben. 9tuc^ baö 3iii'ii#'-''f5'-'" ^cg Stures lief^ il)n nur

ein leifes, unbeutlic^eS 3)iurmeln, feine eigenttidjen itöne uernel)men.

— „^(^ muf5 Sie bitten," fing er iei5t an, „mir eine Sd;uiadjl)eit

be§ 2(lterQ jugute 5U l)alten; idj ^ahi, roenn bie SÖitterung falt

rairb, einen 5"t"J5 «uf iitnu redeten Cl)re, ber aber, gottlob! fo 30

arg nic^t ift, bafj id), mie mein 5cadjbar, ein C"*örnd)cn mit mir

l^erumtragen bürfte. ^^aWn Sie nur bie ©efälligfeit, ein menig

lauter 5U reben, imb i^ roerbe Sie Ijören."

®iefe 2{ufforberung jum Sautreben üerme()rte ba§ ^er^flopfen

ber Sßitme, bie fd)ün fo be§ 3(temS menig genug, unb babei ein 35

2fnliegen l)atte, baö feiner 9iatur nad; nid;t mollte gefd)rieen

werben. 6e fam il)r äufjerft gelegen, bafj eben je^t .'oerr Start

fie jum 9cieberft^en auf baö altmobifd)e rol)rgeflüd;tene Manapee
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einlub ; benn faum cvijklt fic, bei if)rer fieftigcu innern 53cuunnini3,

jid) auf ben AÜ|5en. Go fietanin if)r jc^t, bem a(ten A>crvn ui

beöcutcn: baJ5 i(}rc t^roüe ~iHn-pflid)tung gecjen feinen tüürbioien

So()n, ber burd) tantje mü^fame 3(r6eit fie aus einer ()i.id;ft un=

5 ant3enel)men 'Isenuinung gejogen, i^r ein geredetes 2>ertrauen aud)

gegen ben inUer einflöße, unb baf, fie I)offe — — .'oier lanf il)r

bie 3timnte uneber; unb .'oerr Starf brad)te nic^t I)erauö, roas

fie benn (joffe: baf5 er niimlid) g[eid)e örofimut bemeii'en, unb

menn fie ucn biefenx ober jenem i[}rer ©laubiger gebrängt luerbcn

10 foüte, i[)r feinen einfid)töiiitllen 'Siat unb fetbft feine tf^ätige Unter::

ftül5ung nid)t oerfagen werbe. Gr be^og bie paar SSörter, bie er

nerftanb: örof5mut, 'Mat, Unterftüliung, nod) immer auf feinen

, 2of)n; unb beutete, meil fie jent aud) oon Tauf fprad), i()re

.'Ooffnung blof? baljin: baf; er itjren i^efudj gütig aufnebmen, unb

15 fid; i()ren Tani für bie ibr criüiefene ^Mitfe merbe gefallen laffen.

S'em gemäf5 ermiberte er, ^u nid)t geringem Grftaunen ber 2Sitme:

bau fie fid) in ibm gan^ an ben Unred)ten menbe, inbem er atte^,

iDaö lein Sobn für fie getban, erft fpat binterber erfabren, imb

baf? er alfo ibren J'ant unmöglid) annebmen fönne. — „Unierc

20 jungen .v^erren," fagte er, „pflegen bie initer nidjt ju i()ren "i^er^

trauten ju nebmen; fie fürchten, bafj mau jebe 3(rt von Eröffnung

alö fd)ulbige :'){ed)enfd)aft uon if)rem Jf)un unb Saffen anfeljen

merbe; unb fid) einem foId)en 3'öange ^u untermerfen, finb fie

gan, unb gar nid)t gemeint." —
25 Xie äöitme rang, in einer ^iemlidj langen, ängft(id)en '^Htufe,

mit fid; felbft, mie fie baö nebmen, unb ob fie im öefpräc^e

fortfafjren ober es abbred)en foüe. 3ie fonnte faum anberä, aU
baö trodene ^^inmeggeben über ben .^auptpunft in ibrer ^fnrebe

für ein gefIiffentlid)eo :!(uöbeugen unb ::}(b(ebnen nebmen; unb

30 uiaö ber intter uont 3obne fagte, ld)ien fogar bao -i^etragen be<j=

felbcn ju mifUnlligen. .^»beffen mar eö möglidj, baf; .perr Starf

nur übet gcbi.irt b^tte; imb fo raffte fie fid) ^ufammen, um auf

einem anbern ÜIh\h' i>t^Q öefpriid) mieber ein^iuleiten. — ^ie

S'ottorin, fagte fie, babe ibr bie A'veunbfdjaft gerübmt, bie ebejnal

35 juiifd;en «V'^errn 5tart' unb ibrem iierftorbenen 3d)niiegeriHiter, bem

alten ^\)t, geberrfd)t bi^be; unb fie (ebe ber .'»Hoffnung — ^
i)(uf bieieö Ü\>ort, iücld)cö .^3err 3tarf iiolüommen uerftanb,

gab er bie paffenbe tJlntuiort: baf; er ben alten leligen C'nf i>on

feiner >\inbbeit an gelaunt, unb fd;on in ben erften 3d)uliabreu
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fein g-reunb öciucicn; bafj jtc nad)l)or, i()r ßaujcg li^cben Ijinburd),

in fel)r ciujcr 9>er6inbung (jcftanben, unb baf] fie cjciDif?, in nor=

fonunenbeni 'A-alk, i()rc gcßcnfcitigc [}crjlid;e ^-reunbfdjaft fid) aufä

t()äti(^ftc mürben bcuncfen Ijaben. — „3(6er/' fiujte er, „fo ein

g-all hm, gottlob! nidjt uor; mir l)ielten beibe unfere ©efc^äfte 5

in tjuter iCrbnung, unb üerfdjlenimten unb uerfdjleubertcn nidjt:

unb wo ba§ ift, ba ereignen fid) bie Umftänbe nidjt leid}t, in

metdjen ber ^-reunb bem ^-reunbe einen auögejeidjneten ®ien[t

(eiften, ober rnol)! gar eine 3(ufopferung für d)n machen fönnte." —
9Bcnng[eid) biefe 2(nnier{iing nidjtö meniger alä Sdjmeidjelei lo

fein follte, fo I}tttte fie boc^ bei loeitem ben ©inn nid)t, ben bie

SBitrae ifjr gab, unb ben fie nad; bem obigen SJJifmerftanbe —
ober je^t faum ntel)r 9)iif5oerftanbe — faft ge^numgen niar ifjr

gu geben, ©ie glaubte, einen bittern SSorunirf über bie lInorb=

nung 5U (jören, bie i(jr uerftorbener 9Jiann in feine Gkfdjäfte ()atte 15

einreifjen laffen, glaubte fid; jum jineitenmale entpfinblid; 5urüd=

geroiefen, unb erblafjte unb errötete, im ©efidjl if)rer peinlidjen

Sage, eins um baö anbere. ^cvx ©tarf, ber of)nc 93ri(k nidjt

fd;arf mel)r fa{j, nm.rb oon itjvem 3#onbe nickte inne.

„©ie fjabcn," fing er nad) einigen ©efunbcn roieber an, „ben 20

guten alten ©(^nnegeroater moljl nic^t mefjr gef'annt?"

„S'iie" — fagte i^m ein ftilleö, fd^mad^eS ilopffd^ütteln ber

äöttrae.

„Unb feine %xau, bie alte reblii^e ^Diutter 2i)t, rooljl tb^n

fo menig?" 25

„©benfo menig" — fagte ifjm ein abermaliges .^lopffd;ütteln;

benn bie Söitme, ber ba§ .^er§ immer ooller imb fdjmerer marb,

mar nidjt imftanbe ju reben. —
§ätte .§err ©tarf non ber je|igen mirJlid^ bebrängten Sage

ber 2öitme, unb befonberS uon iljrer 3lbfid)t auf if)n, nur bie so

minbefte ätljuung geljabt, fo müvbe er, bei feiner roa()rt)aft gro^=

mutigen ©enhmgsart, unb feiner Sichtung für Unglüdlic^e, il)rer

forgfiiltig gefdjont, unb jebeö feiner SSorte genau bemadjt Ijaben;

aber fo l)ielt er, in feiner Unraiffenljeit über beibeS, eS gar nid^t

für übel getljan, menn er il)r non feinen ©ebanfen über eckten 35

lüciblidjen 2Bert eine fleine (Sröffnung madjte. —
„©ie l)aben," fagte er, „üiel oerloren, ?Dkbam; ©ie Ijatten

eine fel^r rottrefflidje ©d^miegermutter. — ^reilidj mar fie im

förunbe nur .'o^wöftau; aber meljr ju fein, f'am iljr aud; nie in
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beu Sinn: bcr '^3tann, (^(aubte fie, (jcfjöre Der Ül'clt; öie Arau

bcm -IJcann unb bcn Hinbern. Xa§> mar fo bcr e{)enia(ii3e alte

öfnude, morin man bic !Jöd)ter eru"»'^, unb iDobei nun freilid)

bie 'llüibc^en nicf;t lo fein unb nieblid; mie jelM, aber bafür Defto

5 braücr unb ruirtld^aftlic^er, unb einem -)3ianne, ber an lein jyo'^t:

fommen bad)te, befto lieber unb tuerter lüurben. 2^er alte Öi)f

faiite mir oft, ba^ er biefe ()errlid)e Arau als feinen beften Segen

von G)ott betrad)te, imb bafj er oljne fie bei roeitetn nid)t in fo

guten Umftänben fein mürbe, ah er es nuire. Gr liebte unb

10 adjtete fie ungemein; aud) moljl mit besroegen, roeil fie il)m uiel

(EI)re machte: benn fie galt in ber ganzen Stabt für bie befte

unb erfal)renfte SSirtin, unb mar für unfere äöeiber, in jeber

,l)äuöli^cn 3(ngelegenbeit, baö allgemeine Crafel. — "Xabei mar

fie nid;tö meniger, ale peinlid), ober gar mürrifd): Sie biitten

15 fef)en follen, DJfabam, mit roie einneljmenber A"reunblid)feit fie ben

Gräften entgcgenfam, bie ber alte 2i)f faft jebcömal oon ber '-Börfe

mit ficf; brad)te; ir»ie fie fid; freuen fonnte, menn bei ber 5Be=

mirtung, bie immer nur bürgerlid), aber reidilid) unb anftiinbig

mar, il)re ©erid)te fd)medten, un? menn bic Heine öefeUidjüft

-.0 mäl)renb beo offene red)t gef^rädjig, rec^t laut marb. Sie fragte

bann mit beu 'ilugen il)ren 5)iann, ber aüc il)re 53lide uerftanb;

unb fobalb er geminft l)atte, mar fie in ^mei, brei Sprüngen ^um

iletler l}inunter, nnb bolte fclbft oon bem beften alten '){l)einniein

l)erauf, ber nw^ bann nod) berebtcr, nod) fröl)lid)er nmd)te. —
L'5 Sel)en Sie, llK'abam! 53iit fo einer liebreid)en, frol)en, nnrtfd)aft=

iid;en .Hausfrau maren mir bamaligen 'OJiänner über unb über

.aufrieben, unb nannten fie, mie fie'ö aud; mirflid) loar, unfern

Zdjaii unb unfer ."oer^; beut^utage, mo fid) ber bürgerlid)e 4^on

immer nu'br in ben atiligen, aud) mobl l)ie unD ba in t>en fürft=

öü lidjen l)inauf^iel)t, mären baö gemeine, abgefdimadte ^lusDrüde

:

ba nennt man, glaub' id), bie ^-rau mein ilinb; aber idj meifj

bod; !aum, loen id) glüdlid^er preifen foU, ob ben el)emaligen

^33iann mit bem SdiaUe, ober ben jeliigen mit bem Mmbe. —
)^c>d) Sie ocr^eil)en, 'IKabam; id) plaubere ba ein i'angec, ein

35 '-ih-eiteö, unb nieif? felbft nidjt, moju'^ l)enn baf^ anticre ociten

anbere Sitten bringen, ift ja natürlid)." —
^su biefer iltrt von Stanbrebe auf bic ycrftorbcne Sd)mieger=

mutter fanb fid) mieber fo mand)e§ (iinpfinblidie, baft bie "Ji>itii>c

ben S'^vcd iljrce 33cfud)o nun niillig aufgab, unb fid) .verrn Starf
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auf ber "Stelle unirbe einpfü()Ien I)aben, luenn uidit ein jäljcr

Sdjroinbel, in uieldieni alleö nor itu't'n 3(ugen 511 taumeln unb

^\i tanken anfini^ , i(}r ba'5 Ülufftel)en verboten l)ätte. ökid)nio()f

mufue fte bieieo iHuf [teilen üerüicl)en, aU fie fiel) plö^lidj üon .yyei

lueibliiten Stinnnen bec^rüf^en (jövte, niovunter fie bie ber S'oftorin 5

foc-ileid) unterfdjieb. Sie liebe 9ceugicr l)attc biefe unb bie i^tutter

I)erbeii-(efid)rt: bie eine, um p erfa{)ren, lüie e§ [tiinbe, unb um
nötigenfaU'ö bie Sßitioe ,^u unterftülk^n; bie ctnbere, um eine '^]>erfün

näber t'ennen ju lernen, bie i()rem Sol)ne fo rierpflid)tet, unb mie

nuin i(]r nid;t ncrborgen I)atte
,

.^ugleid) itjm fo mert mar. lo

„'l^iein ©Ott! mae ift ^i)ncnT rief bie ®ottorin aus, bie

ben ^iiftanb ber SSitme auf ben erften ^lid erfannte, unb üjv

vafd) ent(3et;^cnfpran^^, um fie -^n l)alten. — „2öoI)l cjar in Cf)n=

madjt':"' fragte erfd)rodcn 3Juibam Starf; imb: „-3timmermef)r!"

rief uermunbcrt ber 5([te; mäf)renb bie ^xank am ben 3frmen 15

ber ©ofiorin auf ba§ Kanapee glitt, unb plöl^lid; ol)ne 3(tem

unb ^arbe, mie eine £eid)e, balag. ®ie 3)o!torin rief nun laut

um ."oirfc^ljorngeift; bie 9Jcutter eilte in bie c^üdje nadj frifd)em

äiniffer; .''Oerr 3tarl l)olte .'i>offmannfd)cn Ji^iquor; unb in turpem

tcar aud) -}]ionfieur >2d)lid;t unb baä ganje |)auö in 23emegung. 20

— ©nblid) mar 5)iabam 2\)i infomeit uneber Ijergeftellt, baf?

fie fidj getraute, m 'a-u| unb ol)ne 33egleitimg nac^ $aufe ju

fommen. 3(ber baö gab nienmnb ^u, unb am menigften ber alte

l^err Star!, ber fid) überl)aupt fo gütig unb ber.^lid; benal)m,

baf5 bie 2Bitme an feiner ©efinnung gegen fie gan^ uneber irre 25

marb. Gr lief^ einen 2^i>agen l)olen, in meldten, nad) feiner ^n--

orbnimg, bie 2) oftorin juerft l)ineinftieg, um, mäbrenb man ber

9Bitrae non aufeen nad;l}ülfe, il)r von innen bie .*i>anb 5U reid)en.

%ud) ^^Jconfieur Sd;lid)t, ber trolj feineö 3tlterö nod) febr berül)rig

unb fraftüoll mar, muffte Ijinein, mit ber Ütnmefung: fobalb ber 30

äöagcn l}iette, l)erauö5uftcigcn, um SJtabam 2i)t ben 3lrm ju bieten,

aber ja, menn fie roieber fd^mädjer mürbe, erft §ülfe aug bem

^aufe 5u rufen, unb fid) nid)t ^^u nicl auf eigene iRraft ,m üer=

(äffen.
—

„9cun':"' fragte ber 3(lte, fobalb er fid) mit ber 9}tutter 35

roieber allein fal): „fannft bu mir fagen, maö ba§ Ijief?? ma^ ba§

uorftellen follte? ^d^ für mein ^eil t)erftel)e fein 333ort. — Sic

5vrau fömmt am frühen 33iorgen gegangen, unb reif5t midj am
meinen öefdjäftcn: id; benfe nidjt anbers, alö fie mill 33ed;fe(



€)err fforcnj Stark. 395

auf Gngfanb ober auf ^oKonb faufcn; a6cr am Gnbc — inaQ

f)at fic bei mir ,;iu t()un? — ^sn ber 2i>e(t ßottoö nicl)tö, alo in

C()nmad)t ,^u faden. — ^ft bac. ctma jel5t neuer llo\\'< Mad^t

man ju ^'onbon unb 5U ^^niriö fold;c "Iliorgenuifiten?"

5 „9ßie bu nun bifti" fagte bie 3(Itc. „Gin ^-rauenjimmer

tvanbett ja leidet ctmao an."

„Gin ?;-rauen^immer! — Söarum benn aber bid) unD öie

Softorin nid)tr

,/^e nun — eine ift ja nidjt, mie bie anbere."

10 ,/;)Jtutter! — 9Senn aKe bie 3x5ei6er, bie ben ganzen Jag,

mit 9{oman unb .Homöbie in ber ^anb, auf bcm SopI)a Hegen,

ober bie aud^ ben 'Ilcorgen am ^vl^- unb ben 9(benb am (Spiel=

tifd) rergeuben; luenn jie f)ü6fd), mie bu unf bie ^oftorin, von

früf) biö fpät auf ben i-5einen mären, um fid; in i()rer 'IÖirtid)aft

15 Ijerum^utummern: id; mctte, mir mürben oon feinen iilrämpfen

unb 3d)minbeln unb Cf)nmad)ten, unb mie baö 3eug alles l^eifjt,

rociter (}ören. — S^mv einmal" — er brodte i()r crft mit bem

^'ingcr, unb nabrn bann ibre bürre, nielfe .'ipanb, um fie ;;u lieb=

fofen — „einmal fpielteft öu mir aud) einen 3treid); ba mar idj

20 in red)tfd}affener 3(ngft. — '2)o(^ bas mar auf t>em "öette ber

G()ren, bei ber ';)iiebert'unft mit ber 3:od)ter; unt> für fo eine

D^nmad)t alle möglidie .'«>od)ad)tung! 'Xie Ijat benn bod) i)anb

unb 5-uf5."

„'iUifer 53iann!" fagte bie 3((te, mit einer "Itiiene, bie f}a(6

25 fd;mun^elte unb l)a[b fd;moUte: „lafj bod) folc^e 'X'inge nun am
bem Mopfl 3^ao finb ja alte 6efd)id)ten."

XXII.

'-balö nad; bem ^IJiittageffen erfdjicn ber Softor: teile, um
fid) nad; ber öeuinbljeit, tcilä — ober mo()I eigentlid) unb l)aupt=

30 fäd)lid) — um fid) nad) ber Wefinnung bes alten .'oerrn ^u er=

tunbigen. Gr fragte faft in einem xMtem: „'il^ie befinben 3ie fid;'"

unb: „'AMe gefiel obnen tiie '^JiMtme':'"

!^(uf bao erfte lautete bie X'lntmort: 2iHil)lI unD auf bao

jmeite: dlxd)t übel!

35 „'3ie merben gefunben l)aben, baf; cö eine iebr feine A-rau

ift. 9iic^t mal)rr'
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„Jvcin? ^e nun ja! äöie Sic wollen. %\(\nx unb ©efid)td)cn

jinb (jan^ crträglid). — ©ö Inf5t fiel; fd)on beuten, lüie fo eine

Arau einen fd;niad)en, t()örirf)ten 9Jiann ()at fo meit bringen fi3nnen,

fidj uni iljretuliUen 511 (::^)runbe 5U rid;ten/' —
^er S)of'tor, ber jid) einer künftigeren 3(ntn)ort verfetjen 5

f)atte, tnar ein luenig betreten, ^nbeffen ()ielt er eg nidjt für gut,

in geraber ')iid)tuug über beu Strom ^u fdjiinmmen. — „Sie ift

jugleid; oon fe()r fanfter 9(rt; meinen Sie nidjt?"

„Sie fdjeint eö. 'J)ie 3Beiberdjen fd;einen mandjeS, i^err Sot)n."

„2(ber finb bo(^ mand)e§ aud) roirflid;?" 10

„äöie man baö nimmt. — SÖaS fie jebegmal finb, finb fie

mirflidj. I^eute bieö, morgen baö."

,/^Jiein (Sott! Sie finb bodj aud) fetjr gegen bie Söeiber."

„g-ür fie, für fie, .§err Sotju! — ^d) fdjät3e an bem lieben

@efdj[ed)te nidjt btof5 bie ^ugenben, fonbern auc^ bie Sdjroac§= 15

Ijeiten; aber rooljl gemerft! biefe mit jenen nerbunben. S)ie 9ßett=

unb bie -^IJiobeiueiber, bie nur bie Sdjniad)()eiten, aber nidjt bie

^Tugenben, unb eben barum jene im t)ödjften ©rabe t)aben; bie,

^t^err Solju — mie Sie fd)on längft gemerft tjaben fönnen —
finb mir ^uunber." 20

„Unb ju biefen, glauben Sie, gel)öre bie Si)f?"

„Dh nod) je^t? fann id) nid)t fagen."

„"^d) bin Slrjt in bem i)aufe." —
„2^a uiiffen Sie 33efd)eib um i[)re ©efimbfieit."

„^a. 3lber aud) uial)rlid) um iljre 3)enfungöart, itjre Sitten, 25

il)ren 6l)aratter. — ßin 3lr,;;t l)at mand;en ge(}eimen, uertraulid^en

2(ugcnblid mit ben äöeibern.''

„So? — Unb baö fagen Sie mir fo frei in§ @efid;t?"

„9."i>arum nid)t?" —
„DJiir, bem 3>ater uon i^ljrer '^xan'^i — äC^'un id) nun ber so

e§ mieber fage?"

„©erne! gerne! ^n ©otteö 9?amen!"

Xcx muntere, freubige 2;on beä 'I)of'torö rül)rte ben 9Uten,

unb er ergriff feine ^oanb. — „isiicber, guter 2)o{'tor," fagte er,

„Sie unb meine 3^od)ter madjen jufammcn ein braoeö, ein l)err= 35

lidjeö -l^aar. — ©ott erljalte Gud; fo! o^I Ij'^l^e ja aufjer (Sud^

feine ^-reube." — Gr Ijatte gro^e Suft, auf ben So^n ju fommen,

beffen nod) fortbauernbeS /Vluf5fieber il)m fel)r ju mif5fallen an=

fing; allein ber 2)oftor tie| ilju nidjt lo§ uon ber 3int:De.
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,/}{eI)inen Sic einmal an/' lachte er, „baf? bie ?ivan nnxU'id)

i[t, roaö fie fdjcint: fanft, liebreid), nad)i^etient), c^eiäUigi; — UHive

ba ber unfinnii^e :)(ufiuanb int !i.'i)tid)en A^aiu'e nid)t aud) of)ne fie

,^u crtlärcn":' !i.'ief5e fidj'o nid)t benfcn, ))a}^ eine fo geartete Arau

5 it)rc eigene Dfeigung beni eitlen, auf lauter -^^radjt unb 'i'ergnügen

erpidjten 3)iaune I)ätte aufopfern fönnen; bau fie fid) blof? burd;

if)n, o()ne ben minbeften innern 2:rieb, uon einer 0)efellfd)aft ^ur

anbern, einem 'J^aKe ^um anbern, ()ätte fortreifuMi (äffen 'f'

„^ic 2i>irtfd)aft aber ging nadj ber Aoeirat erft an." —
10 „5iatür(tc^! '5}enn ba lüirb baö ^^au^ erft ein .'dauö. ^ie

^•rau erft mac^t es ba^^u."

„Unb ber gan^e lHuf?;ug — ber Staat — bie glän^enbe Ggui^

page — ba5 aüeö fdjcint mir me()r auf niei6(id)e, alo auf miinn-

lidje Steigung ju beuten —

"

1.5 „^am aber bod) Icbiglid^ uon bem ilianne."

„Öm! — i^max finb mandje 'IKänner -Keiber, unb ärger

als 2«eiber." —
„^aö mein' id)l Unb bann, liebfter 'initer: iimö f)ätte bie

3;'od;ter eineo armen Ii'anöprebigerö — benn baö ift bie )d\)t
—

20 uniQ ()ätte ein Diiibdien, bao u)eber !i>ermögen nod) 3(u5fteuer inö

^^am brad)te, für grofje 3(nfprüd;e mad)en Wunen ?"

„Ungc()eurel S^ao uerfte[)en Sie nur nid^t. — ^ie 2i>are

ber eitlen 5Il>eiber ()at feinen beftimmten '•^.'reio, aber in il)ren

eigenen 'J(ugen einen unermefilidjen äik^rt. 'i\>enn für lo ein

LT. Aigürd)en ober ein !i'anid)en — unb oft für nod; meniger, für

ein bif^d^en G)efd;roäl3 ober ©ejiere — ein 'i^aron feine 'i^aronie,

ober ein @raf feine ©raffc^aft uertänbelt, fo ()aben fie babei nod)

immer uerloren, fid) nodj immer ^u mobifeil nieggegeben: benn

mit eben biefen — A^crrlidjt'eiten ober 3(rmfeligteiten — bätteu

;;o fie ja ein gan^eö grofjeä 5"i"^ft*-'"^i'"^ unter t'aiierlidjen Seguefter

bringen fönnen."

„3Bir veben l)iev aber x-^on feiner 33uf)Ierin, fonbcrn von

einer ^rau —

"

Jilk xHd)tungI"

3.-. „Unb bereu Wlücf ober Unglürf, Gfire ober Sdianbe, bangt

ja fo innig mit (^)lüd' ober Unglüd", (i"l)re ober 3d)anbe beo

l^ianneö .^ufammen."

„älMrb benn bao überlegte" —
„•V^ier uia()rlid), l)ier unirb eö fe()r überlegt. — ^ay-, fid)
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anftiiu^ö baS juiiiu', uncrfalircne, in bcr Ti>cft nod) a,ü\v^ neue

^^'an^lnät)d)on in bcn 3trom non iscrcjnüc^cn fopfüber f)inetn=

ftür^tc, unb nur an ben jcl^ßcn füf^en ©cnufv nid)t an bie fünftigen

herben /Jolgen badjte: ba'S, I)off' id), mirb ein 3)ienfd)enfenner, inie

Sie, eben fo Ieid)t iier,5ei{}en, ai^ begreifen/' — 5

,,5(bcr bao ^ing UHibrtc fort — immer fort — o[)ne Gnbe."

„©(ofe burd) 3d)ulb bcQ 'DJuinneö, mein lieber initer. —
2)ie "^-rau marb fdjicanger unb fränflid), unb id) mar nun faft

täglid) im .'«^aufe. ä'Öie oft bezeugte fie mir i()re Sättigung, il)ren

ilberbruf?, i^ren ßfel! Sßie ^er^lid) münfdjte fie fid; baö geräu1dj= 10

lofe, I)äuö(id)e, t()ätige £'eben uirüd, morau fie non jefjer gen)ö[)nt

marl ^Hber ba^iu i()ren d)iann 5U bcrebcn, mar feine ^^offnung;

benn g(eid) il}r erfter 'J>erfud), ibn umjuftimmen, erregte feinen

()eftigften -Sorn. 3ie liebte ben 93^:nn; fie mar fc§roa(^; fie mar

ber 3(rmut megen, morin fie ^u i^m gefommen mar, fc^eu unb 15

blöbe: (i'r bagegen — mar ftol^ gebieterild), auffalntnb, gegen bie

t'iebfoiungen unb bie 3l()ränen ber }sva\\ mcnig empfinblid). ^ä)

fa() baö nur ui febr, alö er non i[)rer 'lltutterüebe öaö Cpfer forberte,

ben fünftigen Säugling ntd}t mit eigener 33ruft ^iu ernäl)ren."

,,Unb auc^ ba§ lie^ fie gut fein? gab nadj?" 20

„'iöaö foUte fie mad)cnf' —
Zqx 5((te ld)iitte(te mii5bil(igenb mit bem ^opfe.

„^ie 'ii>irtfd)aft ging inbeö iftren Gang immer fort, immer

bem 3(bgrunbe ^u; unb cö muffte bod; matjrlid) großes Vermögen

ba fein, ba^ ber Mann feine S3erfdjrcenbung ganje ^af)re lang 25

burd)fefeen fonnte."

„i^as mar aud); bas marl" rief ber Sllte. „Ungemeine^ 3?er=

mögen!"

„^nbeö marb bie Arau burc§ mandje 33eifpie(e geroarnt; fie

a()nte traurige folgen: allein ba ba§ @efid;t bes tUfanneä Reiter 30

blieb, 10 nerfc^Io^ fie, mit if)rer geroofjnten "Aurd)tiamfeit, atte

öeforgniffe in if)r l^erj. — ßnbfid), alo mirflid)e Q>er(egen()eiten

eintraten, benen nur ber äufterft oorteiIf)afte Q^erfauf beö ßartenä

ein Gnbe mad)te, mirfte fie, burd) bie nadjbrüdlidjften, ^ärt(id)ften,

uiel)mütigften 'i^orfteUungen, menigftens einige fleine Ginfd)ränfungen 35

auö, unb für bie ;^ufunft i^erfprec§ungen,.bie aber nur ju balb

Tüieber oergeffen mürben. 2Öäre ni(^t nod^ ^u red;ter l^^xt ber

3:ob ins DJiittel getreten, fo f)ätte fie u'af)rld)ein[id) ben volkn

33rud} beö ^^nufeö, unb tiefe, bittere 3(rnuit erlebt."
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„Tim nHiIirfcfieinlid)':' fairen 3te: geiüif? unb unfehlbar! —
i'((icr, ba^ bic 3d)u[b fo iian^ nur beo '?3iunnco i^ciuefou iiidre,

uid)t idre cicjcnc — — id) gcftcfic v>^1"''l^ •''^»'rr Bohn, baö

uiill mir gar iiid)t red)t in bcn Mopf. o«^ f)iitH' :)tad)ridjtcn, bie

5 anbere lauten, i^an^ anbers."

„i^on wem'l — ^sd) bitte 2ie, (ieSer 'i%er —

"

„5>on "

•i^on bem 3I>olf in ber Aabcl, hätte er fairen fönnen; benn

eben, als idion bei Oiame i()m auf ben ijippen idjmebte — —

10

,

XXIII.

Jvat .verr 3ped)t in baö oi'"'"*-'i"/ i"^b univb von bem I'oftor

fogleid) a(ö berjenige '}Jiann, an ben er lid) I)a(ten müßte, aufs

.^orn genommen. C"ö fei nun, M}i bie fuße OJiiene unb i)ie

fd)meid)(eriid)en Demütigungen bes .derrn 2pec^t, ober t^ü}^ gemiffe

15 :jluf5erungen beö 2d)nnigerö, bie ihm nod) bunfet im öebddjtniä

fd)uiebtcn, biefen iün-bad)! bei ihm rege mad)ten.

.{>en: 3ped)t lel3te mit miditiger ÜJciene einen großen 53eutel

öelb auf ben 2:ifd): äufjerft froh, mie eö fd)ien, bem liebmerteften

.nerrn '^'aten feine bisherige Sdjulb bei.'«Heller unb '^Nfennig ab--

L' . tragen ui fi^nnen. — (Sr hatte bei einer ffeinen 3pefntation mit

Ji>aren, bie gerabe bamal gefud)t mürben, ein anfchnlidieo 3ümmd)en
gemonnen; er eilte atfo, fid) burd) :}(bbe^ahfung bie 6efbiiuelle ^\i

reinigen, bic er bei fängerer i'ernadjfäffigung feidit einmal hätte

oerftopft finben fi.inncn. —
-.-. „(i'i po^, pol5taufenb I" fagte ber 3(fte, inbem .^j>err 3ped)t

ben 'beutet auofc^üttete: „invo ift ja gemaftig uief Cielbl Taö
ift ja ein rHeiditum, mie beo 'DJcanncG im (riningefiuml •ii>o hat

(rr bao i)lUeo hcrr"

„.'Oehehel ^i'iebfter, befter .'oerr 3tarfl :li>ie Sie bod) immer

30 fo genie fpaf^^enl — iHeid)tum':' Daran fehlt uief. i'ieber Oottl

— xHber man thut benn bao 3 einige; unb menn ein Mörndicn

^um anbern tommt, fagte einmat ber .'«>crr 'l'ate, unb immer neue

,Ui.nnd)en ba>u — —

"

„^a, fief)t (ir:* Da mirb am (rnbe ein -V^aufen. Dao ift

:-. gfln5 richtig." — ^snbeffen vihlte .''>err 3ped)t munter fort, unb

fah fid) bann unb mann nad) bem 3of)ne um, ben er bieomal
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cf»cn fo iiern, al§ ionft uniun-n, ()ätto fommen icf)en, um fid) ein-

mal in feinem ©lan^c vor ilim ^u ^^ei^en. — ^ie 3ummen untrt>en

ricftticj befunben, bae Öelti mietier eingefadt, unb bie eini^eriffenen

^4>rtpiere 5urücifge(^et>en.

„?cunr jagte ber Potior — „meil irf; fel)e, baf? 3ie mit 5

^sl)rem (Seid)äfte fertig finb, mein .''>err (Sped;t — mie ge{)t'ö

Xst)»tMi'i' mie befinden Sie fid/C"

Specht, unter tiefer 'i^erbeugung, mobei fein Hopf eine 5lrt

»on Sc^nedenlinie befdjrieb, bantte taufenbmal für gütige Tiad)-

frage, unb iierfid^erte: er fei mo()(. 10

„Unb ^u §aufe — öie ?yrau Siebfte? bie SlinberV"

„3Itte5, alles moI)l, mein iierel)rtefter .^!)err ^oftor."

„5cim, baö ift fd)i3n; bae erfreut mid). — 'I^^ie fiefjt's benn

je|t in ^Ijrer 5iad)barf^aft aus':* 9Saö madit D3iabam !L'i)f':"'

„<^el)ef}e! ^ie lebt benn immer fo fort, gan^ im Stillen. 1»

— 23ie'5 einer 35itme benn (lud) nid)t anberö jiemt. ©an^ im

Stillen."

„3>cirmal inor eö bort nid)t fo ftitl. 2)a mar gemaltiger Siirm."

„3Cdj, bas fagen nur ber ."petr ^oftor noi^ einmal! ;iärm

bei ?tad)t, tnie bei "^^age. Keinen 3(ugenblid I)atte man din^Q. 20

— S'aö mar ein öefdjvei, 0)efal)re, ©elaufe, ©etümmel; unb

menn 53al( ot»er ^Jtasferabe mar, ein G)efiebel, ©eflöte, ©eblafc,

G)epaufe — man I)ätte mögen von Sinnen fommen. 93ieine ^-rau

{jat babei in bem einen Söod;enbette maö 3kd;t5 gelitten. Sie

nal)m es bem öerrn nid^t fo fel)v übel, alö ber ?Oiabam, ba^ man -25

fo gar feine 9^üdfid)t I)attc, imb fo fd)nell nad) ibrer 9cieberfunft

ein foId)eö Speftafel anfing. — Sie fonnte fcitbem tiie Jyvau nldjt

mebr anfel)en. — Ge mar au(^ mirflid) red)t gottlos."

„g-reilic^! ®ie furjen fedjä 'Il>od)en über ()ätte man fidj

fd;on ein wenig ftiff Italien fönnen. — Slber ob benn bie 2Eirt= so

fd;aft nidit balb mieber angef)en mirb?"

„^amit I)at'g benn uiol}[ fo feinen .'gafen." — ßr fniff baö

eine ^(uge ein menig, unb glaubte SSunber, mie oerfd^Iagen er

auofäf)e

„äl>ie fo? — $Der 5)iann ift bod) lange genug unter ber 35

©rbe. ^ie große 2^rauer ift au§."

„^aö roofjl; aber — — " Gr fd;ob ben Timmen öer red)ten

.•oanb ein paarmal über ben 3etgefinger, unb uidte babei bie

9(d)feln. — „)Bo einmal bao fe^It, mein lieber .'perr S^oftor
"
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„Oi-^/ ^1^5 ift lü.thr; Da fof)[t alfcö. — Uiic» aufticiauint mag
Die ^rau unter Deit 'öeutela Des alten Sc^iüiegeruaterö ein inenicj

I)a6en; Das roill id) i^Uutbcn"

„ßin menig? \->e[)e{)e^eI" —
ö „SCber luenn nur noc^ etroaö, aucf) nur noc^ gan^ roenig M

ift; ein ffeines, unbebeutenDeS 3le[tcf;en: — )oid): "DTienfcf^en, Die

einmal in Der v3"iU'"ö nicfn redjnen gelernt fiaben, finD luie com

'-ööfen befeffen. Sie f)aben nic^t efier 9iuf)e nod) Mait, als bio

jie atteö, fd)(edjterDing5 alleö, audj Den legten "Pfennig, Durc^-

10 gebrad)t [)abtn. 6"r|"t muffen Die öeric^töfiegel an Giften unD

i^aften fleben; e[)er ift fein 3{ufbören bei ibnen."

„^a, Das fann auc^ f)ier nod) fo fontmen. ^c^ roiberfprec^e

feinen ::)(ugenbfirf, mein l'«^err Softer." —
2:er 'iffte. Der fef)r moi){ merfte, töo Der 2)oftor ()in rootfte,

lö f)atte ftc§ im Stüdfen beö .'perrn Specht auf feinen 2orgenftuf)(

gefegt, unb f)ieft fic^ gan5 ruf)ig. —
„Gin6 müßt' id^ nur für mein Sebcn gern," ^ob ber uJoftor

mieber an: „nid)t, roer uon beiben Reifen allein unD auSfc^ließenD;

— benn Dafj beiDe nidjt uiel getaugt traben, ift mir geiui^ —
l

20 aber mer u)of)( fo am meiften unb «orjüglic^ an Dem etoigen

Sc^maufen imb iTan^en unb iToffen in bcm .paufe fc^ulb ge^

mefen ift: ob bie Jrau, ober ber 'D3^ann'?"

„2)ie J-rauI bie ^-xan, mein lieber 'öcvv 2)oftorI"

„T'od)':' — Sie finD freifid; Der nädjfte 'Diad)bar; 3ie fönnen

r 25 bas miffen."

„3o mie bie ^-xan nur ben Juf? ino S'^am fel3te, ging'ö [05."

„^a, ba^ fagt man. — 3Iber id) IjaiK neulid) ein paar red)t

macfere ?3ianner über bie Jrage ftreiten fjören, unD Da meinte

ber eine: Diefer UmftanD bemeife luenig, bemeife nid)t6; eö iei

i 30 ganj unb gar nic^t bie ^yrau, fonbern — iua§ ic^ nun freilid)

für übertrieben fjalte — einzig unb atfein ber lliann gemefen, ber

allen ben Unfug getrieben."

„illd), mer tta^j and) mag gefagt babcn, mein liebiocrtefter

•Oerr T^oftor — mit aller Mod)ad)tung uon \{)m gefprod)en
—

"

[ 35 „'Ocel)m' Gr fid) in ad)t/' fagte Der '.)llte auö feinem \^inter^

balte. ,/JieD' (i'r nid)t alljuinel!"

„Üöie fo? lüie fo, mein befter .Oerr '^ate? ^d} l)atte nid^tö

i^öfeö im 3inne. — Xie atuu ift von 'iJlnfebn redjt artig, unD

id) möd;te faft fagen, fd;ön — lua-ä id; midj y.v.xx ju .'«>aufe bei

evjä^lcnbc ^roiii 1. '26
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Seibe nicf)t büvfte morfen laffcu, ()c()c()e! — iinb ba, iiunnt'

id), fönnte einer ber juiu^eu A>erven, bie immer um fic Ijerum

uniren — —

"

,/2irf) in fie nercjafft fjaben?" rief ber 3nte mit Sad)en;

„ja ja! — Unb fo einer miK benn nid)tö auf fie !ommen laffen. 5

^aS i[t kgreifUrfj. — '^d) jeUift fenne einen fonft (irauen 'IKann,

ber jid) geinifjer nertraulidjer ^(ußenbltde mit allerlei S)ameu

riUjmt; unb eben ber
"

„iDer mirb'ö fein/' facjte .^err Bpcdjt: „ber mirb'ö fein;

gan5 geunf?!" 10

^er 9((te unb ber Tioftor Iad)ten von -^n-'^cn, unb ."perr

(£ped}t blieb if)nen fein .Oe()e()e! audj nid)t fdjulbig. — G'r trodnete

fid) bie tljriinenben Slucjen, unb nerfidjerte, baf^ er nirgenb in ber

3i>elt fo frol) fei, alö bei bem liebmcrteften i^errn X^atm.

„3(ber/' nal)m ber '3)oftor mieber ba§ 9Sort: „nun einmal 15

im ßrnft, lieber .*perr (3ped)t! — "Daf^ Sie feinen ©runb ju

^[)rer ^eljauptuncj l}aben foKten, Iiif5t fic^ üon einem fo üer=

nünfticjcn 9}ianne, mte ©ie, uid)t uioI)l benfen. ^Iscrmutlidj Ijat

einmal, in einem uertraulid^en '-}(benbftünbdjen, ber felicje i'i)f

.'^Ijnen geflagt, ba^ er mit bem älMlbfantj üon ^rau gar nidjt 20

fertig ju roerben, fie gar nid)t ju biinbicjen miffe."

„©eflagt, mein .C">err S)o!tor? 53iir? ^n einem uertrau=

lidjen 9(benbftünbd)enr

„<So üor ber 3:l)ür, mein' idj. — 53ei einem -^^feifd;en.
—

^a fd)uiat3en ja 9?adjbarn roo()l ein§ jufammen/' 25

„3(d) mein ©ott, lieber $err ^oftor! 333o benf'en ®te

Ijin? — <So ein not(mid;tiger 9Jiann bei ber 53örfe, fo ein an=

gefeljener i^aufljerr; ber follte fid; gegen midj fleinen 3(nfänger

fo {)erabgelaffen, fo erniebriget Ijaben? — 9cein, ba ift nur unfer

etn5iger §err ©tarf, ber gegen jebe§ S!inb freunblid; ift, unb ber 3»

aud) ben fleinften 33ürger etroaS gelten läfjt; ben 9üif)m Ijat er

ganj altgemein." —
„Seljr oerbunben!" fagte ber 5llte.

„2)ie anbern -Oerrn — e§ fdjeint il)nen fd)on ju viel, unfer=

einen nur anfeljen gu foUen. S)er l)öflid)fte, untertl)änigfte gute ss

9}iorgen mirb mit einem SSefen ermibert, mit einer 3Jtiene"

Gr quälte fic^, eine red^t ftolje, redjt iierad)tenbe anjuneljmen

;

aber einmal ging in fein ©efidjt, auf5er ber Sped;tfd)en Driginal-

miene, feine anbere Ijinein.
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„Tarn, bann merfc icf) fdjon — bann ijakn (\m\fy bic

.fianbluncjöbiener, otier anttcre im .Oauie, bie um öie Zadjc 'i^efcfjeib

raupten, ein waxici, gcpfaubcrt."

„^ie ^anbhmgöbiener? — ^a mein ©ottl baä finb nun
5 roHenbö bie redeten. 2)ie jinb, rao mötjtid^, nod) aufgcblafener,

alc. il)re ."oerron, ober menigftenS unerlriiglicfjcr; benn mit aüen

ifjren (jofjcn 3a(airö — unio finb fic? — ^'iencr, iaqt meine

^rau, roeiter nirf;to. llnfereincr', fagt fie, 'roenn er aud) nur

fd^mafe 5Biffen i^t, fd)neiöet fie boc§ von feinem eigenen 33rote";

10 aber ein foId;er 5JiietIing — — feinem ju nal) gefprodjenl" fe^tc

er furditiam ()in^u. —
,AHUeo maljr! 9(deö fd)5n, mein .^err Sped^tl Üfber id;

[)abe bamit immer nod) feine ^fntmort. — (Sie miffen bic G)e=

finnung ber 3^rau unb if^ren \"^ang 3um 3>erfd;roenben nid^t burd;

15 ben 5Diann, nidjt burc^ 3>ertraute be§ §aufe§; unb roo()er benn

fonft? — muf; id) Sie fragen."

„SDurd) rfn"cn6eid)te/' fagte ber 5(rte ein menig bitter, meif

er ldf)on merftc, baf? i(}u 2ped)t bintergangen \)abc. — „T^ie 2\)t

ift fjeimlid) fatfjolifd), unb bicfer Spedjt ift ibr ']?^ater."

20 „3(d^ um öotteö mirfen!" rief Sped)t, inbem er mit maljv-

baft prütcftantifd)em Sdjrerfcn ,^urüdtrat: ,,menn bao ber .'perr

.'Oauptpaftor ()örtcl ober gar meine pjn'^^ii! — Z^) ^'"^ '^'ater':"'

2)aG S'adjcn ber bcibcn -Ocrren, baS 5UHir bei &em 9((ten

ein menig nerftimmt ffang, bradjtc ifjn hai^ loiebcr ^u fid).
—

25 „5teinl" fagte er: „mein ."oerr S^oftor; roaä id^ roei^, baö roeifj

id^ au§ fef)r erlaubter unb fcbr ^uucrfäi'figer Duette."

,/)iun? — 3)arf man benn nid)t crfabren — —

"

„.^laum, baf; id) >>errn 3tarf non ber toffen 'ii>irti'd)aft im

Sijffd^cn A^aui'e bie erfte 'iliadjrid)t brad)te, fo rief ber .'C'^crr X^atc

sofogleid): 'baö fömmt non ber ^-rau f)er! 2)aG ift bic neue -l)iobe=

roirtid)aft ber Leiber! 2)a gebt nun mieber einmal, unter ^'anjen

unti A-robtoden, ein .'öauG, unb ein fo berr(id)eG .'•>auo, ju ßrunbc'
— Unb ah id) bao bei ^ii'djc U1ie^er er^äblte, fagte meine Arau

augcnblidlid): 'Gr l)at redjt, ber A>err '^Jate! (i"r [)at gan^ red)tl*"

35 „^a fo — allcriiebft! — Unö ba fd)oben '3ie benn nad)bcu

jcbe äbnfid^e 9ruGfd)meifung gan:; getroft ber Arau auf ben -ValG':"'

„Sieber Wott! 2l>ie benn anticrö':* — 'jlieinem Merrn '^.'aten

muH id) &od) glauben; benn tier bat (5"rfabrimg — o, ber tennt

bie Seit; ber u'eif; aUcG."

26*
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„^ft Gr tott?" frac(tc bor i)(itc, inbcm er, 311 grof5em

Sdjrerfcu bcS armen Spedjt, fiel; voll Uiumitö au§ feinem Seffel

nufljoli. —
„Äicbfter, bcfter C^err $^ate

"

„2öa()rlid}! ba§ rairb tii[tio(/' fagte ber ®o!tor. „Sie, mein 5

lieber 3>ater, I)aben bie 3ad)e üon §errn Speist, unb |>err <3pe(^t

I}at bie ^ad)c von :^()nen/'

Ser 2)oftor befam einen fcfjr imfrennbUdjen, unb ber %^ak,

ber roie nerfteinert baftanb, einen gang ücrnidjtenben Slid. —
,ßx ift" — murmelte ber SUte gmifc^en ben ^ü^ji^en — „mit alten 10

feinen .'oöfIid;!eiten unb Sknerenjen " S}m Betjriff er fid)

nodj, rif5 ben ©elbbcutel mit .'oeftigfeit gu fid;, unb ging bauon.

XXIV.

„Sie fe(}en ben 2ol)n ber 9BeIt!" — fagte ber Softor, inbem

ba§ ©djroeifitüi^Iein beS 4^evrn ©pcdjt in DoIIcr 33emegung mar; 15

— „ba§ ift nun ber ©auf für alfe ^f)re müljfamen ©änge unb

^t)re gegebenen •Kad)rid)ten
!"

„3Rein .ferr Sot'tor!" rief ©ped)t, unb breljte babei bie

3Iugen gen |)imme(: — „5ffienn id; nid)t fo unfdjulbig bin, mie

ein neugeborne§ ^inb — —

"

20

„D bae finb ©ie! S)ag mitt idj !3f)"cn bezeugen/'

„Sßenn nid)t ber §err ^ate atte§, 2Bort uor Söorl, fo gefagt

I)at, mie id/ä ba raieber fagte" — ®r tegte gu einer feierlidjen

Beteuerung bie §anb auf bie 33ruft.
—

„Keine Sdjmüre, .§err Sped;t! I^d) glaube Ixjfji^en, chcn 25

um ^l)rer Unf(^ulb millen. — Warn Scljmiegeriiater l)at atleä

gefagt, roa§ Sie il)n fagen liefen; üielleid)t nodj meljr: aber roiffen

Sie auc^, roarum? — 2ßeil chm bamat gmei nid)t unanfel)nlid)e

.*päufer gebrod;en lüaren, unb groar, mie bie ganje Stabt raupte,

burd) ßitelfeit unb SBerfdjroenbimg üon 3Sei6ern, bie aber ber 30

Sij! fo ciljnlid; faljen, als bie Sünbe ber Stugenb. 2)a§ eine

mar eine verlaufene (^nglänberin, ba§ anbere eine Si^änjerin auä

ber Cper. 9iarren von SJÜinner Ijatten fol.c^e 9Beiber geljeiratet.

— ©iefe SSorfälle lagen bem alten 9Jtann auf bem -^erjen; unb

aud) bie ^i;! mar eine au§ ber g'^^^i^'^c ^ierljer ©elommene, eine 35

il)m üüllig Unbetannte. — 2Öa6 er 3U l^ljmn fpradj, mar nur
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üU %xao^c 5U nef)men, bie Sie nirfjt fo (eid)tjtnnti;5 unb fo bc-

fiarrHdj ^um 5tarfjtei( einer raüvbigen ^rau — bcnn baö fonnte

l'ic tuenigftenS fein, unb baö ift fie — ()ätten beantmorten fotten."

„5lber id^ raufjte ja nid^t, mein öerr S^oftor — id; luu^te

5 fo raenif;, al§ ber C'err Star! — —

"

„So löuf^ten Sie bod) bie§, bafj Sie nid)t iiuif?ten. — Unb
eben bie§, mein •'oerr Sped)t, mar bie 3Ba()r^eit, bie Sie a(§

el^rlidjer Wiann ()ötten (tefennen muffen."

„3(dj mein ©Ott, lieber §err ^oftor! ^a fjätt' idj ja bod;

10 miberfprod^en."

„9iun? Unb trenn Sie nun roiberfpradjen?"

„So einem 93ianne':^ fo einem Merrn? 'Jn atfe Gmigfcit

nic^t."

„2Ba()rI)eit , .§err Specht — merfen Sie fidj ba§ für bie

i5 3ufunft! — Sßa^rfjeit nac^ ^l)rer beften GrfenntniS finb Sie

nid^t brof5 ^sf)rer 61)re, lonbern auc^ ^sbrer ©Uidfeligfeit fdjulbiß.

(S'bcn mit il)r fabvcn Sie fidjer am beften. — '^ie 3(rt, roie mau
bie 21.Hiljr()eit facjt, mad)t bcn llnterfd;ici); fonft fagt man fie bem
Könige, mie bem '-Bettler."

20 „-Id), mein |)err ©oftor! 9Senn Sie bod^ nur unireu,

roie idj!"

„Sie finb feljr gütig." —
„'^a fit.it man unb forgt unb grübelt, unb bat 5^rau unb

^inb auf bem .'palfe, unb meifj oft nor 9(ngft nidjt, roo au§

25 roo ein; unb roenn man benn ba in fo ein •'bau^ fiimmt, unb

olle bie grofjen ."Giften fiel)t, unb bie ungel)euren S3allen mit

3Baren, unb ba§ ©erennc imb ©ctrcibe ber ^''eute, unb bie

^•rad)tmagen, bie air- unb bie aufgelaben merben, unb ba'o gan.^c

üolle T^ul^enb '!])ferbe banor: — ad), Merr ^^ottor! es nmnbelt

30 einen eine Gl)rfurd)t an, ein 9^efpeft! — S©o um ©otteS roitten!

näl)me man ba ben 3Jiut Ijer, aud^ nur ^u mudfen."

2)er '2'oftor faf5tc jel3t feinen 'DDiann ein roenig fd}arf inö

C'!)efid)t, unb uiolltc fein '^inn't mciter an ibn rerlicren. (5'r üer=

fprad) ilim auf fein ängftlidjeo 'i^itten, bei iienx alten \">errn alle'j

35 «lieber in6 Wleiö ^u bringen, fd^rieb ibm eine 3keipe ^u einem

nieberfd;lagcnben "^^Uiluer, ba§ er fid) in ber näd)ften 'Olpothefe

follte mad)en laffen, unb uninfdjte iljm iiiol}t ju leben.
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XXV.

Cbgleid^ mirflirf; §ei'r Starf mefir burd^ fein eigenes 35or=

urteil, alö burrfj ben armen ^ropf uon ^^aten Ijintcrgangen inar,

fo max bod^ ber bfo^e ©d^ein uon bem Ic^tcrn iljnt ärgerlicf;;

unt) norf; ärgerlicher, baf3 er 6ei bie)'er ©elegenfjeit bie ^'^ifjung 5

ver(oren, unb baDurd) jenen 3cf;ein 6e[tätiget Ijatti. 6r fül)Ite

rec^t gut, baf3 er bie ^ad)z wad) feiner gen)öf)n(id;en 3(rt, mit

ladjenbem -Diunbe, Ijätte abmachen fönnen. Qnbeffen gereid)te

biefer 5e()(er, menn eä ja einer nnir, ifjm ^ur ßl^re: benn ber

©runb baoon Tag uu'it roeniger in feiner gefränften Gigenfiebe, lo

aU in ber ')ierf;tld)affenfjeit feincö .'oerjenS, bao if)m alle gegen

bie äöitme begangenen Ungererfjtigfeiten auf einmal bitter üorinarf,

unb if)m benjenigen, ber baju mitgemirft fjatte, in einem nid;t

mef)r läcfjerliiten, fonbern geljäffigen Sicf;te jeigte.

S)ie ^orfjter, bie teilö burd; -l.liabam 2x)i, teils burd; il}ren is

9Jiann, non aßem 3]ürgefaflenen genau unterridjtet mar, glaubte

bie .^erjeneftimmung, murin fie ben 3(lten «ermutete, ju iljrem

omedt" benu^en gu muffen. Sie mad;te il)m einen nur gang

furjen, flüdjtigen 33efud), bei bem fie fic^ nic^t einmal fe^te, aber

gleidjmoljl mit fidlerer .'oanb alle bie 3aiten ani'd^lug, bie fie in 20

bem .''X'rjen be§ 3]ater§ als bie empfinblidjften tannte. 2)en '^ox-

manb ju biefem 33efuc§e muf3te bie 23itte geben, bie ber 2llte beö

SÜiorgenö beim 2ibfal)ren beö SSagenS an fie getljan ^atte, i^m

von bem Sefinben ber 2Öitroe 3cad)ridjt 5U bringen.

„ßntfdjutbigen Sie mid;," fagtc fie, „lieber 3>ater, ba^ \d) 25

^l)ren 33efel)l erft fo fpät erfülle. 3Iber am 3>ormittagc mad^ten

es mir G)efc^äfte, bie ic^ nic^t auffdjicben fonnte, unmöglich; aud^

Ijielt id; mid) ba bei ber SÖitme nid;t lange auf: bicfen 5tad)mittag

'i)aht iä) mi(^ etroa§ länger oerroeilt, imb fomme foeben — aber id^

mup fagen, mit red}t fd;roercm, red;t befümmertem ."oerjen— non il)r." 30

„5ß>ie fo?" fragte ber 3lltc nid;t oljne 2'cilnal}me. „.'oat ber

3ufall fic^ roiebergefunben?"

,/^iVj nic§t. Sie leibet nid;t foraoljl am S^örper, alä am
Öemüte. — 3^aö arme 2Beib fürdjtet ^u ©runbe gerid)tet ju merben,

meil ein geroiffer §orn, ber il)r Giläubiger. ift, entroeber be3al)(t 35

fein, ober gegen fie losbredien mill."

„.*Oorn? — 23enn fie mit bem ^u tlntn bat — —

"

„iL'eiöer!"
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„J^a bctiag' id) tmö gute 2ßci6. Dcad)ficf)t ift Ihm Dem ntd)t

511 ()offen. — 3(ber ift öenn bie i'ijf nod) immer in iHn-(cöen[)eit,

in 2>enuirrung? ^c^ glaubte, bein 93rul)er f)ätte alles in Dvt-

nung gebracht."

5 ^Taö glaubt' id; awi); aber — er mag 3^ermine gefegt §aben,

bie nun nidjt ganj fönnen ge^attcn merben."

„Xa^ iodte mir (eiö um il)n ti)iu\."

„Cöer er mag ja, löenn ic^ ^^aubfungöfenntniffe fjätte,

ba riete id) meiter, mein lieber 5?aterl"

lö „2a| gut fein! G§ ift ba mefireres möglic^/' —
„3oDie( tueif? id) benn jel3t, marum bie äöitme biefen 'lOtorgen

bei ^b»cn geuieien ift."

„g^unf
„Qbm biefer 3>er(egenl)eit megen mit cS>orn. — ''2;en 'trüber

15 5u ficf; bitten 5U (äffen, ging feiner Unpäfjüc^feit löegen nic^t an;

i^n ju bemc^en, ba er nod) febig ift, fd)ien gegen ben 3(nftanb

5u fein: unD bod^ mar bie Bad)C bringenb, unb bie 3i>itroe —
id) mieberfiole i()re eigenen "ii^ortc — bie '^Sitme füf)lte Durd) baö

eb(e '-öencljmcn Jes 53rul>erö, monon fie nie anlierö alö mit inniger

20 9Ui()rung fpric^t, if)r gan^ieö 'iVrtrauen an ben 'i)iamen Starf roie

gefeffelt. 3ie rooKte a(fo biesmat bei bem 3>ater Indien, maö bie

Umftänt»c Don bem Soljne su ft'vöern nid;t ^ulicfjen: ^at, 'Oülfe,

i>ermitte(ung , llnterftü^ung."

„Hnt> t)at gefd)anegen' ii>e5roegen?"

25 „Sie (;at gefproc^en, mie fie mir fagt."

„Olein •/' —
„Sie I)at roobf ficfter gefprod^en; aber — —

"

„OJeinl" — mie?er(io(te ber Ü((te mit einem 'Ocad)t)rud, ber

feine noc^ fortbaueruDo ärgerlid)e Stimmung verriet.

30 „^d) benfe, mein gucer, lieber 3>ater Ijat fie nur nid)t ge=

[)ört, nid)t üerftanbcn."

„Tann ()at fie aud) nic^t gefprod^en, fonbem genmrmelt.

'Xk uernninütte ('»HMuobnficit t»eö 'lliurmefno mirb oon ^age ^u

2^age ärger, ^nu meiner o^ugen? fprad) nuin \\\m 03iau(e hcrauö.

35 — 5(m (in?e, mabrhaftigl forbern bie i1ienid)cn nod), man foll

il)re Öebanten boren."

„Sie ift furd)tiam, Das arme i\>eib. iNcr^eitjen Sie ibrl

Sie felbft t)aben fie bann nod) furd)tfamcr gemad)t."

„v>ct)? — 9.i>eiHt Du, mao t)u ba iprid)itl — ^d) mad)e nie=
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manb fuidjtfam, bcr ctjuao ju bitten Ijat, fonbern id; muntere ifju

auf unb I)öre if)n nn; unb uienn fid)'ö oI)ne meinen eigenen ju

grof^ni -liaditeir tl)un läfjt, fjelf idj ifjm of)no llmftiinbe unb gerne.

2)ie elenbe, nid)töu)ürbige .^unft, burd) Jldik'Ijuden unb Sauer;

feilen unb (angcs 3?ebenfen feinen ©efädigfciten altert ju geben, 5

I)ab' id) niemal uerftanben. — ®aS Ijätte bie %xüix S^'odjter miffen

unb ber 333itnie fd;on fagen f'önnen/'

,/?ah' id)'ci benn nidjt? — Sterben <2ie bod; nid;t unmiKig,

mein lieber 3>aterl"

„Unmidig! 9iun mcrb' id; gar unmillig! — 9Sie tönnnft bu 10

mir I;eute üüv?''

,ß.ä), xd) fann woljl unredjt Ijaben; id) glaub' es felbft.
—

^ätt' idj mid) redjt bebadjt, fo mär' id; lieber gar nid;t gefommcn.

^d) bin fo mif^mütig geftimmt/'

,,liber bie älsitme?" — 15

„%x. — Unb bann — mie bie fleinften Umftänbe "oa^ i^erg

oft am meiften rüfjren — — ''

„9^un?" -
„^d^ faf), cfj' idj in ba§ SBoI^njimmer ber Si)f trat, ein

paar STugcnblide burd; baö Spiegelglas in ber S^'Ijüre. — 2)a 20

fafi bie gute ^rau, in bie eine @de be§ Soplja gebrüdt, ben 9(rm

auf ein Riffen geftüt^t, unb ein %u<^ in ber ^anb, um fid; bie

^()räncn ju Irod'nen. ^I)r 5ur Seite fafjen, jebeö auf feinem

Sdjemeldjen, bie jroei unfdjutbigcn kleinen, bie fonft immer fo

frol) um fie I)enunfd)nuirmten , aber jel3t, mie e§ fd)ien, an baö 25

Spiel gar nidjt bad;ten: fie faljen fo ftitt in ben Sd;of5 nieber,

a(§ ob fie ben ^erjenSfummer ber guten 9)Jutter teilten; unb

blidten bann enblid^, meil biefe üielleidjt eben einen tiefen Seufzer

auöftief5, non ber Seite gu iljr Ijinauf, mit einem 3tuGbind in

il)ren 3lugcn! in iljren grof^en, blauen, Ijimmclreinen 9lugen! mit so

einer 33ängtid)feit, einer 3i"'rtlid;feit, einem Gruft! — id) badete an

meine eigenen kleinen, imb badjte an Sie. Sßenn Sie ba§ ge=

feigen Ijältcn, mein lieber ^^ater!" — Sie rifj ba§ '^wd) Ijerauö,

unb fut)r fid; bamit an bie 3tugen.

„Sinb'ö benn fo artige ^inber'j" fragte ber 3llte mit einem 35

2:'one, ber auf einmal mieber ganj meid; mar.

,Md) fo mol;lge5ogen unb artig! — ^reilid; l;at bie ^rau

nur biefe beiben 5U überfel;en, unb id; il;rer meljrere; aber bennod;

erfenn' id; fie in ber J^unft ber ©rjieljung für meine ^[Iceifterin;
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fie regiert bie ^Keinen mit einem Slicfe, mit einem ÜÖinfe, unb

bas niemal im 33öfen, immer in Siebe. — Xo<i) \d) ftef)e unb

ploubcrc, unb rcrcjcfic, ba|5 meine kleinen ^u 5tac^t cffcn moUen.
— ^d) mu^ fort, lieber i'ater. Seben Sie mofjC inn-joitjen Sie,

5 menn id) mit meiner üblen Saune Sie i)nitc angeftedt f)abel Q^
foK n\d)t miebcr gefdjel}en/' — Sie fü^te feine C^anb, unb Der=

fdjmanb. — —
'^a^ ^^iX] bes 3((ten unir ein an fid) fo guter unö jei3t

burd; bie gcfjabten tieinen Grfdiüttcrungen fo trefflid; aufgeloderter

10 SBoben, ba^ es gar nid;t anberö fein fonnte, als ber Ijineingeftreute

Same bes ^ITiitleibs muJ5te reidjHdje ^-rüdite tragen. — .»oerr Starf

fonnte ju 2(benb nid)t effen, imb bie 9iadjt über nid;t fdjfafen.

^mmer fd)uie6te ifim bie ffeine öruppe nor, bie il)m bie ^od)ter

gefdjibcrt Ijatte, unb immer uiar's iljm, als ob er Iiin müf3te,

ir. um ber SÖitroe baö 3:ud) aus ber ^anb unb bie fleincn lieben

SSaifen auf feine 9(rme 5U nehmen.

2Iuf!er biefem S3ilbe maren e§ nod; ©ebanfen anberer 9(rt,

bie ibn beunruf)igten, unb oon einer Seite jur anbern marfen.

— „S'ie 2i}itme fülilte ifjr 'i'ertrauen an ben Diamen Start inic

20 gefeffett." — 2^a6 fd;ien ibm gteidifam ein Sdjufbbricf 5U fein,

ein 2iH'd}feI, ben ber ©laube an Jugenb auf feine Qi)vc gejogen

l^atte, unb ben er unmöglid; anber§ a(§ (honorieren fonnte. —
„Sie r)atle bei bem ^niter nid)cn nioKen, mas bie llmftiinbe von

bem SoI)ne 3U foröern nid)t 5uliefjen/' — 33ie fonnte er fid)'s

2r, nur beuten, baf? ber iuiter in 33emeifen non C'belmut r)inter einem

So()ne jurüdbiciben foüte, ben er feiner Gngrjerjigfeit megen fo

oft gefabelt f)atte? — S^ann nodj ber Oiamc ber Jnni, ber if)n

an feinen eljemaligen rertrautcften ^•reun^, ben guten, reblidien

£i)f, erinnerte; ibre grofn\ bis ^ur £I)nnuui)t gefjenbe Sd)üd)tern=

;;u beit, fr-cmbe ^t^ülfe -i^u fudjen, i)ie er als einen fidjern 53euieiö etiler

S^enfungsart anfal); i()re ^(jriinen, bie er jum 2rcif uiot)l felbft

burd) gemiffe 3"flc i" ber llnterrebung mit i^r mod)te I)eriior=

gelodt haben; bas mannigfaltige Hnred;t, bas er if^r, uon "iHHurteil

gcblentiet, t^urd) Spöttereien getl)an, bie fie fo gan^ nidit oer^

s.'-. biente, un^ für bie nun fein eigenes .V*erj, ob fie gleid) ^as Cbr
ber Unfd;uH>igen nie erreidit biitten, ©enugtbuung forberte; ?ie

©elegcnbeit, bie fid) eben im .'i^aufe ber Vijf gefunben, baö viv

borgcne Ohite in bem (Sbarafter feines Sobnes, bas ibm fo grof;e

^reube gemadit batte, ans i'idjt ^u bringen: — aUe tiefe unö
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af)nnrf)C 'Betrarfjtuiujen ()ic(tcu bcn 5((tcn 6iö nad) '33ttttcrnac^t

wad), unb liejjen ilju and) tiann nod; feinen fe[ten Schlaf, nur

einen nnru()igen Sdjhimmer finben.

xxvr.

„.§ier fjerein, 93Zonfieur 'Sd;(ic^t!" — fagte am fo(genben 5

3)corc3en ."perr ©tar!, beffen ©efirfjt nod; alk %alt^n unb S^unjeln

ront uorigen 3(6enb ^atte. „^d) IjaV ein 2Börtd)en mit l^ljnx ju

reben; unb in biefem ^iirt^i^er" — eö \mv baö Schlafzimmer, baä

er ifjm öffnete — „ftnb mir nod; am erften adein."

2)em alten ^anbhtngöbiener, ber nid)t ba§ befte ©emiffcn 10

l)atte, mar Bei biefer 2(nrebe nid^t roo()l. ßr mar bem ©d;laf=

gimmer von alten Briten l^er gram; benn er §atte f)ier \d)on

mand;en fd^meren ^ampf mit S^ixxn Starf 5U beftcl^en gehabt;

unb eben je^t mar i(}m mieber üor einem Gramen bange, morin

bie ?3'alfdjf)eit feineä ä)orge6en§, bafj ber junge §err noc^ immer 15

unpäf5lic§ fei, an§ Std)t fommen fonnte. ßr roarf fid^ in ben

!Jrol} i^ainö, ber befanntlid) nid;tö alö üerfappte jämmerlidje ^urdjt

mar, unb fragte auf bcibe 33oine geftcift: „2Baö foff id)?" —
3)tonfieur 'Sd;Iid;t, nuif5 nuan miffen, mar treu roie ©olb;

unb roenn bas ^ntereffe feineä lieben alten 9Sot)It()äterQ mit irgenb 20

einem fremben in Streit geriet, fo mar er iniftanbe, für jenes

Seib unb Seben gu laffen. 2(ber, raenn im ^nnern beä .§aufe§

ein fotd^er Streit entftanb, fo mar er fid;cr üon ber ^sartei ber

Äinber gegen ben 3Sater, unb roürb' eg aud; gegen bic '3Jhitter

geroefen fein, roenn nid^t biefe eben fo treu, als er, e§ mit 'om 25

^inbent ge{)alten I)ätte. Gr fjatte bie letfitern ungeboren gebadet,

unb fie oft auf feinen 9Irmen getragen, Ijatte i[)nen taufenb fleine

S)ienfte unb ©efäKigfciten cruncfcn, unb taufenb f(einc 3d)mei=

d^eleien unb Siebfofungen bafür micbcr erfjaücn. '^cod) jel}t, ba

fie fc^on löngft erroad;fen roaren, nannten fie if}n immer 2)u, unb 30

lieber aüer Siater; mas bem faft fiebjigjcKjrigen Qi'^ggcfeffe"/ ber

es, bei altem guten 2SiI(en, nie big jum .^eiraten unb bi§ S""^

eigenen ^inber^eugen f)atte bringen fönnen, jebcSmal in ber Seele

rooljftljat. 3(ud) üergaf^en bie Minbcr nie, mas er felbft immer

ridjtig nergaf?: feinen öeburtotag; roenigftenö erinnerte bie 2)of= 35

torin baran itjren üergef^Iid^ern 23ruber: unb bas marb bann ein
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^ag frof)cr ^-mx, mo ber afte Scfjficf)! hz'x bcn ©efc^enfen, bie

i()m rcidjlicf; barge6rad)t univbcn, unt) t>ie für feiue '^ebürfntjfe

forc^fältig auQgeraäfjIt luaven, ntd;t feiten J-reubentf^rauen i^crgo^,

unb oon bcr Doftoriu, lucnn er biefer ^um ^anf bie .'oaut» füffeit

5 lüollte, roof)[ gar ein 'DJiäulc^en bauontrug. 2)urd) foWje 33anöe,

bie ineit },axtn, aber e6en barum aud) fefter, als bie ber G(}r=

erbietung maren, bie il)n an feinen 33rot()errn fnüpften, ()ing er

unauftöötidj an beiöen ilinbern; aud^ ^atte er eine Scf;rift auf

ba§ 9iat()au§ getragen, luorin er fie 5U alTeinigen Grben beö nidjt

10 ^an^ fleinen ilapitatö einfel^te, ba§ er fidj in feinen uieljäfjrigen

J'icnften gekmmeü fjatte. —
iH'rmöge biefer xHnI)ängHd;feit üertufd^te ?!Jionfieur 3dj(icf)t,

- e^e ber 2oI)n mit juneijmenben ^aljren breifter roarb, mandje

gef)eime 2(u§f(üge beöfelben, unb (jatte barüber, roenn e§ l)erauS=

15 tarn, in bem oberiüiifjnten Sd)(af^immcr mancfjen l)arten Staub

mit bem 35ater. ^el3t mar er abermat 'i>ertrauter bes 3of}neö,

unb f)attc felbft bie ilijalk aufpannen (äffen, morin nor ein paar

Etagen ber junge ^^txv ?^u, einem 5^^"'^^^ tii'f'3 Sanb gefafjren

mar, lueil eö ifjm gleid; anfangs unerträglidj gemorbeu, o[)ne

20 ^-roft unb .*>^il5e ein %'Kb^x ^u f)aben, unb mie ein lUie(tl)äter

§mifd)en nier 53tauern ,^i fitzen. ?3ionfieur 2d;Iid}t (ebtc biel'e Qnt
über in grofjer Unruf)e, baf5 ber xUlte baf)inter fommen, unb eS

bann megen feiner fa[fd;en 5iac^rid;ten vom 3o()ne lefjr berbe

Üsormürfe abfetzen möd;te.

25 ^nbeS tarn er biefeS 9}ial mit bem £d;recfen baoon. —
„^d^ I)abe etiuaS iu">r," fagte .^^err Starf, „moju id; einen 'J3iann

brauche, auf ben id) midj nerlaffen fann, unb ber 5ug(eid) um fid;

rcei^, unb in .'»3anb(ungSgefd)äften gemiegt ift."

S^iefeS fjerjerfjebenbe äinn-t mar -Croft unb $5alfam für -öutn:

ao fieur 3d;Iid^t. Seine .Slcnntniffe unb Ginfidjten geebrt ui miffen,

mar it)m nie gleid^güUig, unb im gegenmärtigen xHugenblicf bödift

erfreu(id). — „'iBefe()len Sie, befel)(en Sie," fagte er, „mein lieber

^err Start!" inöem er gan^ nahe ju tf)m fjintrat, um gleidifam

jebeS äl>ort if)m von ben X.'ippen ju l)c>rd;en. — G"r erfuhr nun=

35 me()r, umS 93iat)am 'ilx)l am geftrigen 3;age bei bem 3((tcn geniottt

I)abe; erfu()r il)re unangenehme ^age mit .öorn, unb uielleidit mit

nod; anbern C^Jliiubigern, bie Merr Start nur näl)er .^u tennen

uuinfdjte; erfuhr &ie großen Xienfte, bie ber junge -verr tier 's?i)f:

fd)en A>anb(ung geleiftet batte, nebft Der '^loiauna beo alten Merrn,
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ba§ vom Zoijnc anc\iia\\(\cm c\\ik ä'Öerf ^u yoKcnben, unb ber

ilserteöenlfieit ber älUtme, burrfj Üscnuenbung feiucö itrebits für fie,

ein @nbe 5U mad^ert.

^ie .fierjenSfreube bc§ ßutcn 'B^l\ä)t über affeö, ma§ if)m

uertraut roarb, am aUenneiften aber über bie (Sfjre biefeS 3Ser= 5

trauenS felbft, roar fo grof?, baf? C^err Starf ben Strom ber 33e=

rebfütiifeit, raomit ]\d) ber alte DJiann über jeben einjelnen ^^sunft

biefer Grjäljlung au§5ubreiten im Segriff mar, burrf) ein ftetä

roieber^olteö imb immer ftärfere§: „-§ör' (Sr bod}! 2öir raerben

ja nor 3lbenb nietet fertig!" faum ju fjemmen oermod)tc. ^ 3(ber 10

roie plöt^lirf) ftanb unb gefror bicier Strom, al§ öerr 2tarf (jin=

3ufet5te: „baf3 er nid)t gcfonnen fei, blinbling§ ju iierfaf)rcn, fon=

bern vox alkn 2)ingen erft üon bem ©of)ne roiffen motte, ob bie

2tftioa ber 2Bitroe it)re '^vaffitia menigftenS balancierten, unb in

roie furjer ober roie langer 3»-'it etma .§offnung fei, ba|5 fie oi^Uig 15

aufe reine fommen unb mit aden if)ren ©täubigern auc.einanber

fein roerbe. ®a mein Soljn," fagte er, „bie i'ijffcijen 33üd;er

burdjgearbeitet, unb alfo non ber ganjen Sage ber ^anbhmg bie

üoltftänbigfte Kenntnis t)at, fo ift bie§ uon ifjm ol^ne ^'^^if^'^

beffer, at§ t)on ber 2Öitme felbft ober üon if)rem 93ud}f)atter ju 20

erfa'^ren, ber mot}t of)ne()in nid;t ber tf)ätigfte unb gefd^id'tefte fein

mag. 6e!^ ßr atfo gteidj ,^u meinem Sofjne fjinauf, ^JJtonfieur

<2d)Ud)t, unb laff @r fid) über bie angegebenen ^^unfte" — er

mieberl^otte i^m biefe -P^unfte tangfam unb beuttidj — „eine red^t

beftimmte, ausführliche 9iadjrid)t — Ijört (Er? red)t beftimmt unb 25

redjt auSfübrticf) — geben, ^dj muf3 je^t fort; aber in einer

Stunbe längftenS bin id) jurüd, unb ermarte atöbann Seine %nU
roort. 9tad;bem bie lauten mirb, mitl id; 3f)m bann fd;on roeiter

fagen, ma§ Gr 5U tfjun Ijat." —
@§ märe unmöglid; gemefen, ba^ .^err ©tarf bie plö|Iid;e so

imb totale Giefid^tsnerfinfterung bcs alten ^anblungöbienerö nid;t

I^ätte bemerfen unb irgcnb dma§i llnbeimlidjeg mittern foften,

menn nid;t eben je^t, ju grof3em ©lud für DJtonfieur Sd^Iid)t,

bie atte 2Banbu()r gefdjiagen, unb mit itjrem erften lärmenben

©treic§ auf bie @(ode ben ©ebanfen be§ alten §errn ptöl3tid; 35

eine anbere 9^i(^tung gegeben fjätte. Gs mar bie t)öd)fte 3^'^ ge=

roorben, auf bie 53örfe ,^u gefjcn, mo ."perr Start gcrabe ()eute ein

ßeid)äft uon 10 großer 3Bid)tigfeit ()atte, baf? er nidjt fcbnett genug

glaubte t)inei(en 5U fönnen. 9Jiit einem fur^ abgebrod;enen:
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„3lbieu! Tladf Gr Seine Zad)m gut!" öriff er ()aftii3 md) mt
unb <Btod, unb üerlie^ beii armen rat= unb f)ü(flofen 'Dionfie'ur

<Bd)üd)t, ber unberoegUdj roie eine ©aljfäule baftanb, unb ba§

einzige Sörtd;en „^al" — biß ^u roeldjein feine gan^e 33ereb=

famfeit je^t uerfiegt mar — mit immer längeren '4>i^iM'*-'"/ ""ö

immer irf;n)äd;erem 3:^one, fjinter bem 2((ten (jer fprad;.

XXVII.

^n feiner (Seelenangft, ba er \id) baö efjrennoKe 3»ti"i^"tm

•be§ alten ^erm fo gern erl)a(ten l)ätte, unb bo(^ aud; nidjt

10 muf3te, mie er eö anfangen follte, irrte 93ionfieur 3d;lid)t, roie ein

llnfluger, im ganjen .'i^aufe undjer; imb fam juIelU aud) nor ba§

^immer bes jungen §errn, o^ne felbft ju roiffen, roaö er ba

rooüte. — 03can benfe fid; fein ßrftaunen, als er ha^ ^i*"'"*-''-"

geöffnet, unb ben ©egenftanb feiner ©el}nfu(^t mit aufgeftül3ten

15 3(rme am 3:ifd)e bafi^enb fanb. Gr treuste unb fegnete fid;, e()'

er if)m näl)er trat, unb ifjn mit jitterntier Stimme fragte: „ob

er'ä benn mirflid) märe':"'

„2)u glaubft Dod) nxd)t an öefpenfter?" fagte ber junge

^err Star!.

20 „9(d) mein öott! Söenn'ö nidjt f)eÜer liditer 2'ag märe; man
modjt'ö beinai;e. — 9Bie, umS .'oimmelä unflen! fommen Sie t)ier

hereinf
„)8on I)inten, mein lieber Sd^Hdjt. ^urdj ben 3::(jormeg."

„^a\ — Staub ber offen?"

2.5 „Sperrroeit." —
„'3iun, fo foll bod; aud} ben i^ned^t gteid^ auf öer Stelle

ber -f^enfer {)o(en! @r fjat .'»^olj gefaf^ren, ber Sd^lingel! unb I)at

mir ben Jfjormeg offen gelaffen."

5Jionfieur Sd)lid;t, in feiner öfonomifd)en äÜnit, niollte augen^

so blidUd; hinunter, um ben i\ned;t redjtfdjaffen auö5ufenftern. —
„2Iber/' fagte .*oerr Start', „ift'ö bir benn nid^t lieb, alter 'initer,

ba^ id) mid; auf biefe 3li-t Ijabe in§ \'>auö fd)leid)en lönnen':"'

„2(d) ja! ja!" ermiberte 'Ilionfieur Scf)lid)t: „gar ^u lieb!

unb id; mill ja aud) bem ilerl nod) ein STrinfgelt», ein guteo

35 Trinfgelb geben; mit taufenb J-reubenl - XMber auofdjimpfen
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mu^ idi \{)n ei-ft, iinb imif; erft feljen, oh affee ju ift. Sßir ^abm

S'ieb'sdanben fjicr in ber Staöt." — —
^as 6ef)eimni5 »ort ber früf)en ^uvücffunft bes .'oerrn 3tarf

lüar fein anbereS, als feine jur ootten Seibenidjaft gebieljene Siebe

5ur SSitroe. 2)iet'e macf)te if)n für jebe ©efeUfc^aft, foinie jebe 5

©efel(irf)aft für i()n, intncnioBbar. Sein g^reunb, ber bie ung[ücf=

lid^e Stimmnncn feines ©ejuütö (nüb genug inne maxt>, fud)te if)n

auf alle mögli^e 9Seife ju ^erftreuen unb aufzuweiten! : er Sradjte

6efpräcf)e auf bie 33a§n, in bcnen .'oerr Starf feine öanbhing6=

fenntniffe entroicfern fonnte; er ftellte eine eigene fteine ^agbpartie lo

für ifm an; er fcfjlug geieüfcljaftlirf;e, muntere Spiele por, bei

benen fonft 2ad)m unb Sdjerj nie fel)(en: aber affes uergebens.

^m @efpräc§ gab §err Starf, raenn von "^ava bie 3tebe roar,

über ^amaica Stntroort; auf ber ^agb lie^ er bie §afen, bie man

i^m faft oor bie ^-ü^e trieb, ungefel)en bapon laufen; unb ju ben 15

Spielen mar er fo unluftig, ober na[)m firf) babei fo linfifdi, ba|5

fie faft ebenfo ld;nell roieber abgebrod;en, als angefangen raurDcn.

©nblid), roie Ieid)t ju erad^ten, tparb nuxn ber unbanfbarcn 53Ud)e,

i^m 35ergnügen ju mad^en, überbrüffig; unb ."oerr Starf £)ätte

noä) ein roenig jerftreuter fein muffen aU er e§ mar, um nidjt 20

5U merfen, baf5 er feinem ^-reunbe 5ur Saft, unb roas nod) mef)r

xi)n fränfte, leinen ?3iitgäften (ädjerlic^ loarb. Gr parfte alfo

fdjneU roieber ^ufammen, unb naljm fd^on am britten ^age oon

feinem gütigen QSirte 3(bic^ieb, ber jroar e^renljalber feine ju

frü()e Slüdreife tabelte, aber im ©runbe be§ .§er5en5 fro^ mar, 25

i§n roieber los^uroerben. —
^err Starf l^atte nunmef)r bie nöüigfte Überjeugung, ba^

er mit feiner Seibenfdjaft nur uergebens fämpfe, unb bafj er oijm

ben Sefi| ber SSitroe unmöglid; leben fönne. Gs roaren brei

^ätte, bie bei ber Seroerbung um fie ftattfinben fonnten; unb für 30

jeben rocr fein ßntf^Iuf, f^on gefaxt. 3Senn ber 3>ater feine

Ginroidigung abfc^Iug, aber bie 3Sitroe fie gab, fo fe{3te er fid^

mit ben ^Bormünbeni ber 2t)ffd)cn .Hinber, unb ?iog ju ber Sßitroe

ins Öaus, um if)re §anblung, bie er gcnugfam I)atte fennen lernen,

ju übernehmen unb fortjufü^ren. SÖenn ber SSater, roie er 5roar 35

innig roünfc^te, aber ^u fjoffen fid) nid)t getraute, feiner SÖa^t

aus üottem öer^en beiftimmte — benn ein nur gejroungcner oöer

gar erbettelter 53eifaK genügte i^m nid;t — , fo fd)Iug er Die

Sijffc^e, o^neljin gefunfene, .^anblung fo porteilf^aft (os als mög=
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lic^, unb füf)vte bie ßeliebte [cincö \'»er^cnö in bas iiätcrlicf)c

.'Oauä ein, mo er bann mit oerboppeltem (i'ifcv ficf; feinen ('^k-

lrf)äften roibmen, nur idncn unb feiner Siebe leben, unb Den isater

überjeugen lüolfte, baf5 eS if)m fo loenitj an S'alenten als an

5 ^ugenben feble. 3Senn untjUidlit^erroeiie bie 2£>itroe felbft — fie,

für bie er foinef getban f)atte, unt> bie er i'o innitj liebte — feinen

9.\>ünfd;en abfjolb mar, fo blieb er feinen xHugenblicf (änoier in

einer Stabt, roo er baö 2i>eib feineö .'perlene of)ne ^V^offnung be§

'ik'fit5e5 üor 3(ugen fiaben, oDer roo()I gar einen 2'ritten — er

10 fnirjc^te bei biefer ^^orftetlung — in if)ren 3(rmen glücflidi feben

mü^te. Gr bic^ab i'xd) alöbann, mie er biöber genioUt batte, nacf}

93r . . ., mo fcf)on aKeo ju feiner 3(ufna()me bereit mar, unö uiobin

er ben 33riefmecf)fe[ mit feinem ©efd^äfteträger eben in biefer

AMnfic^t noc^ fortfe^te.

15 So roeit ftanö ber Gntfd^hi^ beö .'^errn Star!, obnc ^u

roanfen, feft: unb fdion bies berubigte gemifferma^en fein 'öer^;

aber nod) erbieft ibn bie llngemif?beit, luetdje uon ben aufgc^äbften

'D}iög(id)feiten ,3ur ©irflid)feit fommen mürbe, in jenem finftern,

fd)mermütigen Staunen, morin i^n ber alte Sdjtic^t überrafd)t

20 ^atte. Um aud) biefer Ungemifibeit loa ju roerben, befdilof? er

je^t, fobalö ber initer ^u ^ifd)e fäße, in baö .'Oauo beö Sd)mager5

Ui eilen, ber um t>aö öeljeimnis feines \xr5en0 nun einiiml

mu^te, unb ber if)m feines noffen, unbebingten Zutrauens mert

fd)ien. 93Jit il)m modte er fid) über bie 3h-t unö 3.i>eife hi-

25 fprec^en, mie er am beften bie ©efinnung ber 3öitroe, un^ t>ann

auc^ bie beö 'Initero, crforfd)en tonnte.

XXVIII.

„xHUes gut! aÜ'eS fid)er!" fagte 'llionfieur Sd}lid)t, inbcm er

mit geriebenen .^»änben unö frobem '.?lngefid)te unet»er bereintrat.

30 — „Ter ilned)t bat feinen xHusputier, un? bat fein ^rinfgel^

meg; ber tiermünfd)te, nadjläffige .sU'rll"

„2^en 3(uspu^er," fagte A>crr Starf, „t)ättcft bu fparen fönnen."

„^cein, nein! Tas iJrinfgelb eber; tienn baö Ijatte ber 3"
fall uerbient, aber ben 3hiöpul3cr er felbft. — — 3ld), mas id)

30 mid) freue, mein lieber, lieber -Verr Starf, baf; Sie nneber jurücf

finb! ^d) UHir in geuniltiger '3iot."
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„Uin inid)? — Wn feljüe nirf)tcv (ic6er 'initer/'

,/JI6er mir befto mefjr. — ^cnfou Sic fic^ nur uin§ |)im=

inelö uiiKen! roas für einen 5(uttra^ mir t>a bcr alte .'oerr giebt."

„Tamr —
„^d^ fott §u ^^en F)eraufgef)en — ju ^§nen, ben icl; nid;t 5

l^ier muffte! 3ßie raarb mir babei? — imb fott Sie red)t genau

unb redjt umftiinblid) befragen, mie e§ mit ber ioanölung ber

9J^abam 2p! fte{)t, um berentraiffen ic^ fo oft i)ah^ roai^en muffen."

„2Sa§?" rief §err Starf, unb fufjr mit großer Seraegung

üom Stülpte. 10

„^aja! — Oh bie 2(ftiüa bie ^saifina roenigftenQ balancieren,

unb in mie furjer ober roie langer o^it fie etnm rcaüfiert ()aben merbe?"

„©djlic^t!" — Gr faf3te ben alten .öanblungöbiener bei beiben

2(rmen. — „2)iid;, m\6) foEft bu barum befragen? 3)^ic^?"

„2öen benn fonft? — ^f)r SSater roei^ al(e ^^re ©ange gur 15

SÖitme. ©ie felbft fdjcint ibm baoon gefprodjcn 5U f)abcn/'

„(Sie felbft? — ^d; glaube bei ©ott, 2t(ter! cq ift nidjt

ridjtig mit bir; bu bift non Sinnen. — 9ßie fömmt mein SSater

3ur 2Sitmer

„^ören Sic, junger öerr!" fagte 5[Ronfieur Sdj(id;t unb 20

fd^üttelte ärgerli^ mit bem ^opfe: „bas oon Sinnen fein, faffen

©ie meg! Xa^ bitt' ic^ mir aus. :^d; l]üb^, gottlob! fo alt id;

bin, meine fünf Sinne fo gut, mie ein anberer."

„3(ber nodj einmal, Sdjlidjt! — Slntroorte, unb fei bann

bi3fe fo üiel bu mifift! 9Sie fömmt mein 3Sater gur SBitrae?" 25

„^ab^ xd) benn fdjon gefagt, baf? er ^u ifjr fam? Sie fam

gu t^m."

„Sie 5U ifjm?''

„Ojeftern üormittag. öierfier in§ ^au§. — Unb fam l)ier

fc^Umm genug roieber meg." 30

„.•oal" rief ^err Starf unb errötete über imb über.

„Ober eigentlid; ftattlidj genug. '3)enn bie ^rau ©oftorin

unb id) bra(^ten fie in einer .'üutidje nac^ .^^aufe.''

„i^n einer ^utfi^el 2Barum?" — ßr fing an ju erblaffen.

„^e, fie lag ja in einer Dl^nmad^t, bie arme 3^rau! ba^ 35

tnan gefd^raoren §ätte, fie raad;te oor bem. jüngften 2^age ni(^t

mieber auf."

„örofjer @ott! — 3?ie(Ieid;t ber 3>orbote uon einer ^ranffjcit,

von einer töblidjen ^ranfijeitl"
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,/Xcf), I)at fid) ctiuaöl" — (i'r luarf bcn Mopf in ticn Oiarfcn:

— „2ic bcnft '3f)iitn an feine Äranffjeit. Sic max fauni luicDcr

ju .'«Nuitc, 10 max jie fünf, nnc ein S^ogel."

„vs[t baö nui^r':' !f^ft bas jidjer?"

5 „Sirb benn 3d;Iic^t (Sie belügen? — 9(6er fagen muf? id;

^f)ncn nod;, mein lieticr, Uebev junger §err, maö idj für eine

grofje, für eine auönc()inenbe ATCubc ge()a6t ()a6e."

„5f)r 'isatcr ijat in i^hisbrüden uon ^()nen gefprodjcn; in

10 Sfuöbrürf'en I" — @r nai)m i)kx einen pat()etifd^en 2^on an. —
,/9Jiein Sof)n ()at fo reditfc^affen gefjanbelt — mein Sofjn {)at

i\d) fo brau beriefen — mein 2o()n [y\t bie 0rof5mut gcbabt.'

.
— — Seijen Sie, mein lieber, lieber junger .'ixrri So batt'

id; nod; in meinem ^d'ibm uon l^^fjnen nid;t reben fjören."

15 §err Starf ^iitte fid) gern ein raenig gefdjämt, menn er üor

3Sergnügen baju i)ätte fommen fönnen. ßr faf) ben O^ebel, ber

über feiner 3"fii"ft l«g/ fi^j fcfjO" 5|iemlid) erfjeitern, faf) ben

liebften feiner 'ii?ünfd^e ^ur .'öoffnung merben, unb beftürmte nun

ben alten Sd;lid;t mit einer ^JJienge uon A^ragen, bie aber gröf5ten=

20 teilö o()ne '^(ntiuort blieben. — „2öenn id) bod) nur iüüf5te," fagte

er enbüd;, „maä in atler 9Belt bie ©ittoe l)ierf;er gebrad^t, mas

fie gerooUt ijat''!"

„0, maä baö betrifft; bamit fann id; auö bem l^iunbe beo

alten .'oerrn ^[)nen bienen. Sie ift in 'l^er(egen()eit uiegen eines

25 gemiffcn ."i^^orn, ber i()r ^ufelit."

„•t^ornV" rief ^)err Starf unb trat mit .'oeftigfeit gegen ben

33oben. — „öa! 3!^er elenbe, nid;tömürbige ßei^fjatsl So fjat er

mir bod) baö 'ilnirt nidjt gel)alten, baö id^ fo mübüim, mit fo

nielem ^^ureben uon i()m erprefjtc! — ^d) ^f)orI ii>arum be^iblt'

ao id) and) ben "i^ettet nid)t gleid)':" — Unb nuiö befd)Iie|t benn mein

initerr Saö mill er t()un?"

„Gr reifjt bie Sitme f)erauö; gan,^ gemifj! — ^sd) merbe

fd)on boren, fobalb er uon ber '-yörfe uirüdfömmt."

„'IMeibt er bort lange V 'IIhiö meinft bu':"'

35 „^\d) benfe. Cr ü1)ien ein öefc^iift uon iß}id)tigfeit uor5ul)aben.

Gr eilte fe()r."

„So uiiU id) \\i meiner '33iutter hinunter. 2?ietteid)t lueif; fie

mebr, lieber Filter, alo bu. Cber, menn aud) fie nid)tö meif?
-

bann ,^um Sd)iuager, jur Sd)mefter, jur 'A^itnie felbft!"

Gi'WbIciibo %-roia I. 27
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„.f»alt! f)alt!" rief ^3ionjicur Sd)lid)t, inbem er if)n nodf)

glüd'Iid) bei bcm einen ^Kodfdjofj ernnfd;te: „io Ijcihcn luir nic^t

geroettet, junger i>err; fo fomnten Sie mir nic^t fort! — (i'rft

9^ac^rirf)t, ob^bie m'wa ber Wxtm i()re ^:|]affiüa
"

„9iur beden, meinft bu? — 6s bleibt nod^ Ä^apitalfonto. 5

9iid)t menig."

„3d)ön! — llnb bie oeit, unmn fie realifiert Ijabeu uiirb?"

/.Srei, vier 53ionate längfteno."

„i^ortrefflidjl — 3(ber nun modjt' id) nod) einicje Umftänbe

lüifjen; al§ erftenö — —

"

lo

^-ort mar ."oerr Starf.

,,^-ort ift er!" brummte ^Jionfieur Sd)Iid)t unb \aij mit Mopf=

fd)ütte(n ()inter Hjm I)er. — „©aö ift mir benn bod) ma()r(id) ju

bunt. 'S^aljinter (iecgt me()r uerborgen. — vS"»ö'-'i" 'V^err! ^^»uncjer

cS^err! ©ie |aben ber Sßitme ju tief in bie Singen gefef)en. Sie i5

finb nerliebt. — — ^e nun — menn er'o benn einmal ift
—

maö für ein Ungliidt? — ßine [)übfdje, madere ^-xan ift bie

3öitme; ba§ ift geroi^: unb mcnn fie it)m anfteljt — — fie l}at

v\d SebenSart, mufj idj fagen; fie bantte mir geftern gar l}i3flid);

fie nannte mxä) einen lieben .t^errn ©djlidjt über ben anbern: — 20

2tlfo — menn fie il^m anfteljt — marum foll er fie nid;t jur

3^rau nel^men? 2öer mirb'ö it)nt uiel)ren? — I^mmer 5U, mein

.f)err Starl! .^wmer jum 3Scrf gefd^ritten! 'I)a§ !^sunggefellen=

leben ift ein langroeiligeö 2ebcn. — C^alja! — Tsa fann id; alter

ilinbernarr nod; in meinen fiebjiger !^al)ren etrcaS ju tragen unb 25

^^u Ijätfdjeln befommen. — '^n ©otteö 5camen! — ^sd) uiollte,

fie Tüären fd^on ba, bie fleinen nieblidjen ^"üppdjen, unb föiuüen

fdjon laufen."

XXIX.

3>on ber -Oiutter UHir menig ober nid^tö ^n erfaljren; unb 30

fo eilte §err Starf burd; ben 3;l)orn)eg, ben i()m "DDionfieur Sd)lid)t

öffnen mufjtc — benn menn er uon norne ging, tonnt' er bent

"iHiter in ben 2öurf t'ommen — ^ur Sd^mefter.

I^iefe, bie non feiner Steife gemufft l).atte, fd)ien über feine

9Uidfunft üerrounbert. (Sie tonnte fid)'ö nidjt uerfagen, ben un= 35

gebulbigen 2iebl)a6er nüt feiner ;i.'eibenfd;aft ein menig ,^u ned'en,

fid; ebenfo brennenb=neugierig 5U ftellen, alc. er felbft brennenb=
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ncrlicfit mar, unb i()m auf feine ^rai^en über bie 'Ji^itine lauter

O^ecjeufratjcn über bie Steife ^urürf'^ugeben. Xod) am Gnbe brad;

i^r bao uiitleibige Srf^inefterfjer^; unb fie marf)te ifjn burd) bie

t5"ntbecfuni:\ , baf^, nad) if)rem unb i^res Olianneö Tafürf)a(ten, bie

.-, ii>itiiie iiio()I ebenfo yerliebt fei a(ö er, über alle '^efdjreibung

illüdlidj. Sie felbft mar eö in bofjein ('<)rabe burd) l^iv:) ftol^ic

(»kfül}!, hm immer i()rem öefd)led)te fo mol)( t()ut, einen iDiann

in ben /y'^ffc^^^ ^-'i^^ö Slnnbeö fidb frümmen unb minben ^u feigen;

bod) füllte fie ^uftleic^, roie alle raobtbenfenbcn 1)amen, einen

lu lebhaften -irieb, ben i'eiben beö armen 3dimadjtenben, fo fc^ön

unb fo lieblic^ an^ufd)auen fie audi maren, ein batbif^eö (5'nbe ^u

mad)en. Sie nerfprad) ifjm mit .'«>anb unb O.^iunb, baf5 fie nichts,

uHiö in if)ren Gräften fte()e, unperfud)t (äffen molle, um baä

3d)tfflein feiner Siebe, menn nur nid)t 2l^inb unb ii}etter aU^u^

i:. fefjr entoiegen mären, g(üdlid) in ben .'«!>afen ^u ftcuern.

©ei ber oubaui'efunft beö Toftoro famen &ie brei G'ntmürfe

^ur 2prad)e, bie A>err 2tarf auf bie obermätjnten brei ^iilit

bei fid; feft(neiel3t fjatte. il'er Xoftor moUte burc^aus, t>af^ er fic^

üor a[(en Tintnen mit bem 'initer uerftiinbii^en, unb feine ©efdjäfte

i'o tuieber antreten follte, mo benn bie (i'inmiUic^ung uir .Beirat mit

ber 'ilMtme geunf? nidit fe()(en untrbe. .'Oerr 2tarf biui^ecu'n niotlte

uor allen I^incu'n ber Öiefinnung ber 9:i>ituie iierfid)ert fein, um
Ui miffen, ob er ben Drt feineö i)(ufent()ahö nid)t iieriinbern

muffe, unb mie er fid) gegen ben Q>ater ju nefjmen unb ^u er=

L'5 fliiren Ijaht. ^sn fein altee 3>erbä(tniö, fagte er, trete er für

feinen "^^reio nneber ,5urüd, iiniö aud) immer fein Sc^idfaf fein

möge; unb bie 'i^ilfigung feiner Viebe betreffenb, fenne er bie

unüberunnblid)e 33e()arr(id;feit beö initerö in feinen einmal gefaxten

'inniirteilen.

30 SDer S'oftor er:,ä()Ite t^m jefet, mie fef)r baö 3>orurteiI gegen

bie 2?Mtme bei bem 'Juten bereite, erfdiüttert morben, unb beftanb

nodj eintual barauf, baf^ fein erfter 2d)ntt bie 'Jluoföbnnng mit

einem 'initer fein muffe, ber yon nun an gemif? auf einem gan',

anbern ^uf; mit if)m leben werbe. Xie 'liüdfebr beo alten 'inT^

ö-, I)ältniffeö, meinte er, fei burd)auö nid)t ^u fürd)ten, fobalb nur

nid)t ber 2ol)n felbft baran arbeite, eö mieber ber^uftellen. Cb

ber inUer ibn liebe':' fei nid)t ^ie Arage; nur babe bieier Viebe

bic4)er ein notuienbiger ^\\)ai\ gemangelt, unb ^ieKr O.liangel fei

bie Urfadie alleo ^iHn-tivuffeo unb aller ti'vbitterung genun-?en -
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.<3crr Starf kftanb baraiif, baf? ber 2}ottor fid) uä[)cr crflären

follte; unb biefer yerfpradj es, roenn er ^uuor ba§ feicrlid)e äBovt

erijicite, baf? i()m feine ^reimütigfeit nid^t folfte übel gebeutet

uicrbcn. Tiefes 3Bort unirb gegeben.

,/Jiun bann!" fagte ber 3)oftor: „ber £'iebe Sf)rcö 3>aterö 5

mangelte, irne jel.U fd)on in fjofjen: Grabe ba ift, unb lüao 3ie

nod; täglidj 5U uerniel)ren in 3(}rer ©eiüalt Ijaben merben: §odj=

ndjtung für ©ie."

„®al)r! ^^Jief)r als 5U maljxl Qx \)at mxd) üon je()er uer=

ad^tet." 10

,ßx I)at non jefjer gemünfdjt, Sie innigft f)od;adjten 5U

fönnen. ^ 5r«gen Sie je^t fid) felbft, in uielc^em 9)ux^e Sie

il)m bas möglid; nmdjten!"

„Cßb' id; if)m Sdjanbe gcmad^t?" rief .derr Starf, inbem

er mit großer 33en)egung aufftanb. „^^ah^ id; 2aftert()aten be= 15

gangen?"

„^ft üon Sd^anbe bie SRebe? SSerben Sie ben fd}on Ijody-

adjten, ber ftd§ mit feinen Saftert^aten befiedt [jat? (3e()ört ^ur

§oc^ad)tung nic^t mef)r?"

•Oerr Starf erinnerte fic^ ber J-reube bes alten Sc^lid^t über 20

ben ^on, raorin fein SSater von i()m gefprod^en f)atte, roarb be=

fänftigt unb fetzte fid; mieber.

,,^d; I)abe ^Ijr 3^Öcirt, ba^ Sie meine ^yreimütigfeit mir üer=

gei[)en motten; unb fo (äffen Sie mid^ ein= für attemaf, um '^^xa

unb 3l^)i'f§ '-ßatere 3iifi'icbenl}eit miUen, über biefen '^^sunft meine 25

gel)eimften ©ebanfen fagenl — ^l)x 3!>ater f)ie[t Sie für feinen

böfen, aber für einen fd^madjen, für einen auf fid; fefbft be=

fd;ränften, jur Sinnlic^feit, 2ßeid;Iid}fett, ßitelfeit ganj fid^ l§in=

neigenben ß^arafter. 9Jac^ bem, ma§ er von ^f^nen fa^, von

^{)nen f)örte — benn ^()r @ute§ verbargen Sie ja vox tf)m — 30

fonnt' er faum anbers, fonbern nuif5te Sie bafür I^alten. 6r
badjte Sie im noden C^iegenfa^ mit fid) felbft; unb fid; felbft

fonnt' er bod;, iüa()rlid;! aud; bei ber ftrengften Unpartei[id;feit,

mit feinen anbern 2iugen anfef;en, al§ momit aUo^ 2BeIt il}n an--

fielet: mit 2(ugen ber Siffigung unb ber 2ld^tung. Saf;er fein 35

2:on gegen Sie: ein mirflid; empfinb[id;cr,- ärgerlicf;er, fränfenber

Xon, ber mir von ie(;er mißfiel, ben id; gegen meinen SoI)n,

mie id; aud; immer uon i(;m urteilen möd;te, eraig nid;t braud;en

mürbe, aud; freilid;, meil mir äÖiö unb Saune baju uerfagt finb.
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uid)t bvaurfjcn fönnte; ber aber auö bem gai^cn C^ciftc unb .'ocr^ien

bc'ö Otiten ^u natürlid) f)eriioriT,ing, alö bat5 bic 3((iänbcninc;( be5=

iclbcn, fo lange er Sie in bein alten 'iixdjti 6etrad)tete, je i]el)offt

lüeröen Durfte. — o>(jm öiefen Ton gu nefjmen, roar fein anöerer

r> 5i>eg, a(ö if)m fein Urteil non 3f)nen ju nefjmen; unb biefes" —
er ergriff ^ier bie ^anb beö Sdjroagers unb brücfte fie i^m mit

iinirme — „biefee ift i(}m genonunen."

,*oerr Starf ()atte mit '3hi()e ge(}i3rt unb frf)uiieg aud; noc^

jet3t. 2'er S^ottor bet'annte i()m, baf? er bie gan^e G)efd;id)te öer

10 3(uöfö()nung mit ^i)f, nebft allem, roas barauf tjefolgt fei, bem

3((ten er^äl)It l)übc, unb fd)ilberte i()m bie grofje 9iü^rung beQ=

felben nidjt oI)ne eigene 9iü[)rvmg. — „-Treten Sie i()m je^t unter

öie xHugen, unb Sie merben einen gan^ anbern 53(id von ibm

fe()en. 3kben Sie jefet mit if)m, unb Sie merben einen gan^

ir. anbern Ton üon ifjm Ijören. — 3;öaf)r(id;, ^err Sruber! Si^enn

Sie auc^ alle bic ffeinen — Sd)mad)(}eiten roitt idj nur fagen —
beibetjietten, bie er fonft an ^bnen befpöttelte: er uuirbe fie nid}t

me()r befpötteln; er mürbe fie immer nod) megmünfdien, aber fie

bem uneigennü^igen, grofjmütigen, ebeltfjiitigen ?Jianne, l>en er

•-'0 jeßt in v\[)nen erfennt, mit ^r*^"^*^" 5" 9»t'^ ()a(ten. -Icur 2(n=

nä()erung, xHuöföIjnung, 'iHUirauen! — unb ic^ fd)mc>re 3^"en,

Sie gelten ibm t'ünftig mef)r, als mir alle; Sie fiUiren il)m jebe

öattin, bie Sie moüen, a(ö . ieine Tod^tcr ui; Sie finb .'oeiT

aller ol)'-"t'r .'>>ani)lungen, io lange Sie in bem Gx'ifte, mie feit

:.'ö i'i)tö l:obe, I)anbeln; Sie baben an iljm feinen datier unb Sitten=

ridjter mel)r; nur einen liebenben /ireunb, einen ^artlid)en ^initer."

So gern .^err (Stai-f biefeö allce. nid)t blofi alö ^'iebl)aber,

fonbern aud) alo Sol)n borte, beffeh ©efüble ber 'Diatur unb t>er

'^^flidit nie luiUig erftorben maren, io nabm er eö bod) mebr für

::(• angenebme inn-ipiegeluiuj, alö für mirflid)e .'ooffnung. Gr be=

barrte barauf, bafj fein erfter Sdjritt fein muffe, non ber Q^k-

finnung ber SSitme geroifj ju merben, um bei bem 'in'riudje ber

^luc-iiöbnung mit bem 'i>ater iogleid) feine i'iebe erfliiren \\i fönnen:

meil tiefe xMucföbnung, menn man biuterl)er feine ^'iebe iierunirfe,

a5 üon feiner Xauer, unb uumn Die il^itme felbft ibm ibre >)anö

uermeigerte, wn feinem Oiul5en fein mürbe. Gr fei in bem legieren

Aalle nun einmal entfd)loffen, feinen 3lufentl)alt \n iieräntiern. —
Wnm ftritt nod) eine "Ereile l)in unb ber; aber jeber blieb, mie

gemöbnlid), bei feiner eigenen ^Infidit: biö bie Toftorin, bie fid)
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il)rer 9Sivtfd)aft lueßcn I)atte entfernen muffen, miebev I)ereintrat,

unl) Mann unti 'l^rutiev ju 3:ifd;e abrief, oie fiujte ilinen, tmf;

fie ben i<?inbern befonberö I)ü(ie bed'en (äffen, unb bafj fie brei

attein fein luürben, um mit noder grei()eit jufammen ju rat=

fdalagen. 5

S^er Streit :^unid)en bem ^ot'tor unb .^errn 3tarf marb i()r

je^t ,sur 'öeurteilunoi uor^elegt, unb fie entfdjieb, nnd; fur,^em 33e=

finnen, für beibe unb luiber beibe. — „^l)x tonnt n\d) nur barum

nic^t vereinigen/' fatjte fie, „uieil i()r 93tänner, t>a§> Ijei^t, lueil

tl^r ©tarrifi3pfe feib, bie, wie fie einmal ein 3)ing gefe{}en unb 10

gefafjt Ijaben, eö immer fe()en unb immer faffen. — 'D3Zein G)ott!

fo roerft bod) euer beiber 9Jieinungen in eine ^ufammen, unb ibr

feib ja fertig."

„äÖie jufammenV" fragten Ijier beibe. „5Ii$ic gcljt baö an''/'

„3a, roenn mir äöeiber nid)t mären!" — 15

,;3[jr ()o[ben ?yrieben§ftifterinnenl" fagte ber Softer, unb ladjte.

„2)aö finb mir, mein A)err; bao finb mir. ^auon foKen

©ie gleid) bie ^^^robe fef)en. — ^u, 33ruber, millft norlier ber

Siebe beiner 2Bitme gemif^ fein, elje bu mit bem -initer fpridjft.

mä)tr 20

„Sraerbingö."

„Unb bu, Aerr ©ematjl, nnllft ben 33ruber uorfjer mit

bem ÜHiter einuerftanbcn miffen, el)' er mit ber ®itme ^)tidjtig=

feit madjt?"

„9Zid)t anberö." 25

„Siun, maß ,^anft it)r eud; bcnn? '^a giebt'S ja gar feine

Sdjroierigfeiten. Sas getjt ja gan^ uortrefflid; ^ufammen. — ^ä)

fd)affe bem ^-öruber bie noKfommenfte OJemif^fjeit uon bem :5a ber

SKitroe, otjue gleid;u'ol)( biefeö ^a auebrüdlidj 5U forbern; unb

ber S3ruber, menn er biefe @erai^l}eit f)at, gönnt bem 2>ater vox- so

l)er ba§ SSort, ef)' er ber 2Bitme feine Einträge mac^t. ©ann
mirb er ja (jören, unb nad)bem er I)ört, fann er I)anbe(n. 2)er

3Sater barf nid)t flagen, baf? ber 3of)n i()n yernadjläffiget i)ahc,

unb ber 3o()n barf nidjt fürdjten, baf^ er non einer ober ber

anbern ©eite in 33er(egenljeit tomme. — Siif^t fid; etmaö Seid^tereo, 35

etmaö Ginfadjereö benfen?"

„2(ber id) fe()e nidjt ab," fagte ber ©oftor, „mie bu, ofjne

förm(id)en 3(ntrag, bee l^a ber SÖitme gemift merben fannft."

„'Xrmer 93iann! Saä fieljft bu mirtlid; nidjt ab? — Sage
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mir bocf;: mic minntcft bu jüiuiü ein r^)oficf)t, moran hn ("(Ciniß

vorfjcv uieif5t, baf? ?ein .Svraufcr t>iv fterben lucvbe'^"

„Q'm I)ippof'ratiicf)C'5 ctuHi':"'

„Zo iuu;iefä()r. Cm^ ''-' tfunij'ö. — 9(un, bie A-veifieit bcr

.-) armen 03täbcf)en unb SSittnen, menn fie im 3(lna()ren beijriffcn ii't,

hat eben ein fo(rf)e§ ()ip ~ f)ip — wk Ijeifjt cö?"

„.^>ippofratifd)eci G)eficf)t."

„Dtic^tic^! — Unb barauf uerftelien nun roir 9Sei6er — mir

fingen, mein' id) -- unö eben fo gut, als i^r euc^, if)r ge-

10 lehrten .'«>erren ^öfteren, au\ jene§. — öcute 3(6cnb, 33ruber,

liaft tiu uon ber 'i^itme noKe ßemifjfieit, o()nc baf, ic^ gleid^n)ol)l

bao niinbefte mit il)r ridjtig mad)e."

„"Hbet, 2d)nie[ter," fagte ^^^err 3tarf, „roenn bu beine ©üte

gegen mid) uoUcnben moUteft — id; münfdjte uon bir nod) eines."

15 „Unb maß?"

„^af5 bu, e(}e id) mit bcm 'initer fpriidje, aud) feine G)e=

finnung in 'Jlbfid^t öiei'er ^Seirat — nid)t eben gerabe^i, nur non

lueitem, gan^ non meitem — erforid)te[t. Sfd), bas unir?c mir

bie Unterrebung mit i()m )o unausiprec^lid; crleid^tern."

i'o „.siann gefd)el)en!" fagte bie 'Sd)mefter.

„Gr foll ja fein 'i^orurteil gegen bie 'I^Jitme fdjon Ijalb vcv-

loren haben
Y"

„2)aö [)at er. Sd;ün met)r als halb. — '^(ber, lieber lliann,

lüie ift'ö benn mit bir? Xu mirft bod) aud; etmas tfiun."

•2:> „'ii>ao in meinen Mräften fte^t — gerne, ^d) bin t»es Un=

frieöenö in ber ^amitie fd)ün fo überbrü|fig!" —
„l^iorgen, meijjt bu, i[t 3onntag, unb ber "iHiter ifjt l)ier

ju lliittage. — 'i'L.'ie, menn bu il)n ba in bein oi"ii"*-'i" uilbnift,

unb ilju ^ur näterlid;en, freubigen 'ilMeberannahme bes 'i-^ru^ers

30 ju ftimmen fuc^teft'c' menn bu il)m ben 'i^ruber i^on feinem letUen

(3efd)enfe fo gerührt fd^ilberteft, fo banfbar, fo gut
—

"

„3^af^ er ihn felbft une?er ^urürffehnteY"

„Otun ja!"

„llK'it 'iHn'gnitgen. — i)(ber bann U1ir^ er fogleid), nienn er

35 ben S^ruber gefunb glaubt, ihn rufen laffen, ober menn er ihn

nod; für franf hütt, ^u ihm hiuiuifgehen unb ihn umarmen."

„(5"r umarmt nid)t fo leid)t." —
„^cein, neini" fagte .'')err 3tart'. „'inn-fdione mid), 3d)mefter:

— 2(ud) h<iÜ bu mir ja iKn-fprod)en — —

"



424 icljaim ialiüb (Oiiflcl.

„T^Hifir! ^[)n ber ^^mat wc(\(\\ crft auö^uljofen. llnb ba^u

iriH 3t'it fein. 3o 'Sdjlag auf 3cf)laß gel)! bao ntd)t. — Hub
bod) mörf)t' id; fo ungern, baf? bcr Sonntag, uio lüir i()n ()ier

allein l}a6en, unb mo er genieiniglid; fo uergnügt ift, für bie

^auptunterrebung uerloren ginge. — ^altl ^u marft ja auf bem 5

Sanbe, 33ruber? "öei einem ^-reunbe?"

,/5hin freilid)."

„Sefinne bid)! ^u marft nid;t, fonbern bu 6ift auf bem

Sanbe. 33iein 'llianu ijat bir 5U ber 9{eife geraten, unb fieute

ober gefteriT — mag es bod; Ijeute fein, ()eute nad) 5)cittagel — lo

bift bu Don fjier gefaljren. ^"^ßffc" bteibft bu 6ei beiner Sd)U)efter,

imb fannft mieber jur Stabt fommen, fobalö t)u unllft. 3djlidjt

fott S8efd)eib barum luiffen."

„^d; g(üd(idjer 93iann!" fagte ber 2)oftor. „2ßa§ für eine

^rau id) bodj i)ah^l'' 15

„(Sine fUige, eine ()err(id)e ^-rau! — 3]on einer Grfinbung§=

fraft! einer ©eifteögemaniitfjeit!"

„^oo(jeit! 33oö(jeit!" rief fie. „9äc^t§ roeiter! — ®a milt

er ntid) nun uerfüljren, ba^ id) ifjm einmal fagen fott, maß eine 20

g-rau bod} fo ungerne fagt: 5Jtann! S^u ()aft rec^t."

Sie füf3e 9)iiene, roomit fie iel3t aufftanb, oerfprad; einen

9.ü^, unb ber 2^oftor ful)r jid) fd)on mit ber Serniette über bie

Sippen; aber plö^Iid) roanbte fie fid) gegen bie ^'fiür, befaf)( ben

^ubbing ^u bringen, unb fe^te fid; gan,^ e()rbar mieber an i()re 25

etdk.
-

XXX.

„^omm' id; nidjt ein menig ^u oft?" fagte bie S'oftorin,

inbem fie einen 3(ugenblid an ber 3itt^i^^e'rtl)üre ber 3Öitme ftil(=

ftanb. „Sterben Sie fid; nid;t batb meine 53efud;e uerbitten?" 30

„D meine ^-reunbin, mir ^s(;re 58efud;c uerbitten! :3d;, bie

td^ mid; lieber niemal non !^f)nen trennte! — Sie t(;un mir ba

eine %xüqz — —

"

„^lie übler flingt, als gemeint ift. 3Scif5 ic^'s nid;t fd;on,

baß Sie mid; rec^t gerne ertragen?" 35

„Grtragen! — 'Jcun fonunen Sie mir vor 3}iitternad;t nid;t

üon bannen."
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„^c^ 3(nne! Xa inär' irf; ja fd)recf(id) gcftnift." — —
5Jian nafjin icl3t "^Ual), unb bic I^oftovin luollte foebcn auf

t^r .'oaupttfjcma einlenfen, als ein £ef)r(infl am bcr £'i)f)rf)cn .danb^

lung ^ereintrat, unb ben alten 'DJtann oon c3eftcrn anfagte, ber

5 3}iabam i'pf au§ bem 9Sagen geljoben ^abe.

2}ie Xoftorin fcf)of5 auf ber 3tc((e baö 53(att. „Srf)(id)t!"

rief fie au5. ,ß}<ix t'ömnU nicfjt anbcro, als lüenn er gcfdjidt uiirD.

2Baä fann ber rooUen?"

„@r raitt/' fagte ber Sefjrliug, unb fc^ielte feitiüärtä bie

10 ^oftorin an, „SRabam 2i)f unter üier 3(ugen fprerf;en."

,/)cid)t unter fedjfen? ßi mein Sott! ba ntuf? irf) ja foil.

^ag ift übel. — l^od) menn 3ic ertauben, /^^rcunbin, fo fd)(eid/

irf) mirf; f)ier in bies Seiten^immer, unb roafjrtirfj! lüafjr(id)! ic^

roill bort rec^t fromm fein, "^d) roiU ans Jenfter un? nirfjt an

15 bie ^f)ür treten."

„2Sie Sie mirf) qucKenl" faßte bie 5Ii>itiue. „"öleiben 3ie

bod^! 3ßag für. We()eimniffe fann er benn f)aben':"'

„2Öer roeifj':' Gr mag mo{)( einmal and) nid)t gefdjidt lein.

©r ift nod; ^unggefeUe."

20 „i'eidjtfertige ^reunbinl" — Sie trat je^t mit öieler ööf(id;=

feit in bie 2'^ür, unb nötigte ben 3((ten f)erein, ber fogfeid) burc^

bie ^eiterfeit feines (^efid^te bie gute Q3efd)affen()cit feiner i3ot=

fd^aft onfünbigte, unb bie l^oftorin in i()rer 3ll)nuug beftiirfte.

„Sie() ba," fagte biefe: „lieber, guter alter 'initer! ^^ift bu'ö

25 benn mirflid) ? — 3(d) mein .'•^immel ! Unb gepul3t luie ein ihäutigam,

ober mie ein Srautioerber. JChiö ftedt i>a^j oor?"

^er alte Sd)lid)t ladjte (jer.^lid).
—

„!ii>irf(idj, fo galant l}ab' id) ^id) in meinem i'eben nidjt

gefef)en."

80 „'iDian f)at gut galant fein, liebe %xau ^oftorin, luenn man
©önner ^at, bie auf einen maö lialtcn." — Gr faf) bier, u'ie oer=

ftol)len, auf feine neue atlafjne 3l>efte, unb uon ber Üin'fte uneber

auf feine '.llHiljltliäterin; mit einem 3luöl>rurf oon 'Tanf uni» 'i'iebe,

ber ein nod; ältereo Öefid)t, alö bas feinige, l)ätte oerjüngen

85 fijnnen. — ^l'ie 3^i>efte mar ein 3lngebinbe ber 2' oftorin an feinem

legten Öeburtotage gciuefen, unb er trug fie, um feiner Sen^ung

Gf)re i^u madjen, l)eute ,^um erftenmale.

Xk Tot'torin, oon feiner '^.'antomime gerührt, fd)lug ibm

fanft auf bie Sdjultev. — „3lber ift eo t>enn mahr, lieber 3llter,
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baf5 tm mit '^)iabam 2\)\ (311115 allein fein mitlft? baf? id) I)icr

fort nuif?^'

„9isie fo? aiMe fo?"

„S)er .'panbluniiölnirfd)c, bor birf) f)ier anmclbete, ^ac\U
"

„''M), ber Manbluiicv5bur)d)c i[t — —" 33ci einem .•onare 5

fjätt' er ein iU-aftiuort Ijemu'Sneftofsen; aber ,sum ©lud befann er

fid; nod), überfel3te ben 'Starren, ben er im Sinne hatte, in: nidjt

redjt thiQ, imb yerfidjerte, baf; bie ^rau Toftorin [ein c(anje§

Erbringen Ijören bürfe; fie fomme felbft barin nor. —
5JcMt grof^er {Jrnft()aftiiVfeit I)ielt er bann feinen ^isortrag. — 10

„Sein ^^^rin^ipal/' facjte er, „ber .Oerr 3tarf, bebaure c\an] nn=

gemein, ba]5 er cjeftern, raegen ^uneljmcnber 0Li)öri'd)nnidjC, bie

eigentlidje 2lbftd§t beö non 3)iabam t[)m gegi.innten angenef)men

33cfud)§ nid)t oerftanben, fonbern biefen 33efnd; für eine blofje

überflüffige .v^öfHd;feit genommen Ijahe. ßr fei nad;I)a- burd) feine 15

^rau 3:;od;ter, bie I)ier aniuefenbe ^-rau ©oftorin .''>erbft" — bie

bei biefer (Gelegenheit einen fefjr [)t'r,5lidjen 53lid eri)ie[t — „über

jene 2tbfid)t näf)er be(el)rt morben; unb ba er nun itjn, ben

Slionfieur Sd;Iid;t, teilö aU einen .'oanblungöfunbigen, teilö alö

einen treuen unb uerfd^miegenen T>iener, am ineliäl)rigcr ßrfa()rung 20

fenne, fo l)abi ber ."»^err 'l>rin,^ipal eben ifjm ben 'JCufirag gegeben,

ber 93Jabam bie 58erfid;erung feiner uolltommenen 33i.'reituMUigteit

,5U ifjren Sienften ju überbringen, aud) bemnädjft fid; in baö

Gomptoir be§ f'terrn C^orn ju verfügen, um fofort bie etroaige

Sd^ulb bei biefem ungeftümen, bem A^errn Starf üon ber fd;Ied;ten 25

Seite fd)on uiof)(befannten 'Ilianne burdj 3Sed}fe[ ober bar, \m er

felbft eci moKen mürbe, ju tilgen. Übrigens bitte fein \^err ^siin-

^ipal, menn ä()nlid)e %älk mit nod^ anbent ©laubigem eintreten

foKten, baf5 53iabam fidj nur gleid; an if)n menben, unb if)n

übert)aupt roie if]ren Kurator betrad;ten luolle, aU moju er fid; 30

mit 3>ergnügen erbiete. 3i'9l^''rf) untnfdje er, mit allem ^anf
tierfd)ont ju bleiben, uiei[ er burd) ben .•nerrn Solm fein" mol)!

unterrid)tet fei, ba^ er in feinem %alk bei ber Unterftül5ung iion

5)iabam etroas mage, unb fidj alfo bei biefer ficinen ©efäUigfeit

eigentlid; gar fein 9>erbienft um fie beimeffen fönne. — Gr, 93ion= 35

fieur Sd)Iidjt, erfudje jet3t um beliebige genaue 5(ngabe ber ganzen

•dornfdjen Aorberung, bamit er bem nod; übrigen 3:eile feinem

2(uftrageö genügen, unb bem C^errn ^rinjipal bie ganje 'Badjc

als oiiffig abgemad;t berid)ten fönnc." — —
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Äaum liattc ^lionficur Srf)(idjt mit niefcm 3i}o()l6c()aiuni

feinen i^ortrao[ cjeentiet, fo eri^iiff bic Toftorin bie Aanö ber

$i>itnie, unb fragte, nidjt o^ne töd)terlidjen 3to(5 im »Oer^en:

„i^att' \d) mm unred^t'^"

5 ,X meine ^-rennbin! - Gine fo(d)e örofjmut an einer

^yremben, an einer faft gän^lid) llnbefanntenl — 2(t>er id; loeifj

ja, mem ic^ biefe .'oülfe }i\. banten l)abe."

„2Sem? 3Bem?" — inbem fie fid; nor if)rer Unuirnunu-^

jiurüdbeugte. — „'D.^ieinem "initer; fonft feinem!"

10 „G'r f)at bie ebelfte ^od)ter." —
„Mennen 3ie bie':" — 6'ine 3d)nHit3erin iffc, bie nid)tö auf

bem .'perlen be()alten fann; bie bem 2(lten alles uorpUnibern muf;,

maö fie mei^, unb bie i()m benn audj gefagt I)at, mao fie von

ber unangene{)men Sage i()rer Areunbin unb oon ber 3(bfi(^t bcs

15 geftrigen oerungUidten 53eiud)ö unif^le. — S'aö ift alles gemefen;

id) iierfid)ere 2ie. Mein ilnirt von AÜrfprad;e, non '^lufmunterung

!Jl)nen ^u Ijelfen; fein öebanfe baranl ^as (jiitte bie Jreunbin

I)erabgefe^t, unb ben 3>ater beleibigt. SDer ^anbelt nid;t, mie c§

if)m anbere eingeben; ber ()anbe[t nad^ feinem eigenen .'«^eru'n."

20 „^d) I)i.ire (Sie mit einer $5eu)unberung — einer (5mpfin=

bung — ^"
„i'affen mir baol" Unb nun umarmte fie bie 'i^Jntme mit

uia()rer, f)er;,fi(^er Areunbfd)aft. — „93iein guter 3d)tid)t, ber nie

viel S^it Ijat, märtet auf xHntmort; unb id) benfe bod), 3ie merben

25 i()n burd) feine abfd)lägige friinfenV"

^'ie Ji>itme bat jeiu IKonfieur 3d)[id)t, feinem .Oerrn "•^jrin^ipat

il)re innige '-l>erel)rung, i()re tiefe :Kül)rung über ben unnerbienten

33emeiQ feiner G)emogenl)eit ,?,u uerfid)ern; aber ^ugleid) i()m ^u

fagen, baf? ber öe()orfam gegen ben einen 3:eil feines 93efeI)Iö

30 if)r ben 6e()orfam gegen ben anbern unmiigtid) mad)e. — „0>d)

mcrbe Sie felbft, lieber ."oerr 3d)lid)t, mit «nnigen weiten non

meiner A^anb bei"d)meren, bie 3ie i()m i^u überreidjen bie (^)üte

I)aben merben. 2)en veriönlid)en ^anf be()alt' id) mir nor. —
Sie erlauben bod), befte ^reunbin':"' - mit einer "illH'nbung gegen

:j5 bas Seitenjimmer.

„Weben Sie, gel)cn Sie nur! Sie tl)un etnnio ie()r Uber=

flüffiges; aber id) meif?, Sie unirben es bod) nid)t laffen." —
Tie ^ottorin nul.Ue bie iHugenblide, ba fie mit Sd)lid)t

allein mar, um ihn non allerlei ^u unterrid)ten, nnis ihm ju
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unficn not tljat: non bcm 3.\>ed)fel, bon if)r ''?}uinn au .vSorn au§=

i3cftcUt Ijatto, um t>ic ^il>itu)C auf^cr C^)efal)r ^u fclUMi; imu iljvcm

^il>uufdjc, baf5 ber 3>atev bauou uid)tö uierfe, uub alfo uid;t i()r

'I^iauu quittiert luerbe, foubcm bie SSitiue; üou i()rer i?(t)fid)t, beu

53rubcr uod^ einige ^^age tiorgeblid; aufä Sanb ju fdjiden, biö 5

oiu gcmiffer Gutunirf i^ercift fei, bor i()u non feiner Wrille, nad)

i^r . . . ;^u ijcljon, un[cl)lbar ,5uriidbrini3en merbe; enblid; oon

ber auff)örcubeu 9ioluicubißtVit, 't)a^ 2i>o()lbcfinbcu beö 33ruberg

unb feine 3(bfal)rt aufö l'aub, bie aber erft biefen 'Otadjmittacj

ntüftte gefdjeljen fein, üor bem SSater gel)eim ju I^alten. — 5)ionfieur 10

^d}M)t, mit feiner i]euiöf)nlid;en CsJefänigfeit, nerfprad), fid) baS

alleö 3u merfen, unb faub bie 3(nfd)läcne feiner lieben Arau 2)ottorin

(janj nortrefflid).

'Diabam Si)f trat mit einem ^^riefdjen unb einem 3t'tte[d)en

in ber .'>)anb, auf meldjem bie A^ornfdje Sdjulbforberung yer5eid)net i.>

mar, mieber ()erein, unb gteid) nad) i()r erfd)ien ein -)3uibd)cn mit

einer A"Iafd;e füf5en Jlnniio unb mit G)Iäfern. ®ie S^oftorin uerbat,

inbem fie tl)ren JÖiberunffcn !.]ei3en ftarfe ©etränfe, 'Tlconfieur

3d;Iid)t, inbenx er feine ©efdjäfte ju C^aufe uorfdjü^te, wo er

nod) fo manc^eg 5U t()un l)abe, ba| bie ©teße i§m unter ben 20

^üf5en brenne, ^ie SÖitme, bie fid) iljm für feine Midjc fo gern

erfenntlid} bemiefen fjätte, bot a((e iljre 33erebfamfeit gegen if)n

auf, unb fd)on geriet er mit ber* feinigen fel)r iuö Stoden; aber

bie S)oftorin, um mit ber ä*!3ituie allein 5U fein, fdjiug fid; auf

feine «Seite, unb Ijalf if)m burd). — „^(^ fenne," fagte fie, „meinen 25

lieben, guten ©d)lid)t: er tljut alles, maö il)m obliegt, mit grof5er

^reue, mit großem ßifer; unb ba il)m bao ."oauS meines initerS

jur 3luffid;t übergeben ift, fo Ijängt er baran nid;t anbcrö, al§

ob er, rate bie ^djncdc, bamit uermadjfen miire. Gr trägt eö

;^mar nidjt auf bem Slüd'en, aber er trägt eö bafür auf bem so-

.•^Öer^en. ^l)m ift nid;t anberS moljl, aU roenn er barin ftedt."

2)a§ mar einmal ein 2ob, gan,^ nad) bem Sinne non 'llfonfieur

3d)lidjt, unb er banfte bafür, inbem er es eljrlid) annal)m, mit

oieler Aveube. iJlud; 9Jiabam 'txjt fagte iljm nod) beim 3(bfd)iebe

viel Sd;öne§; fie erinnerte fid; üIUq be§ G3uten, \va§> fie auö bem 35

93cunbe beä .'oerrn Starf non iljm geljört Ijatte, unb freute fid),

bie 33efanntfd;aft eines l)3ianneS gemadjt ju l)aben, ber einer fo

l)od)adjtungomürbigen Anmilie, als bie <2tarffd)e, fo norjüglid)

u)ert fei.
— Äein 5)tabera, nod; CSijper, nod; Sprafufer, nod; ma§
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fonft bie Alafcfje ber 2l^itu1C cntf)aücn inod)tc, f)ättc bao .'oev^ t>C'5

alten Zd)i'\d)t md)v erquidcn , ober il)m bcu ,S\opf incfir benebeln

fönnen, a(g biefe UebUd[)en SBovte; t»enn uiirtlid) )d;ien er, a(ö er

auf bie 3tra|?e [)iniiuötrat, ein uienic;\ beraufd;!. Gr fprad) in

f. einem fort mit fic^ fc(b[t, unb geftifulierte btibei fo (eb()aft, bafj

mehrere ber 'isorübenu'()ent>en ftiUftanDen unb mit Vad)en i()m

nad;faf)en. 2^er ^n()alt ieine'S Selbftßeiprädjö mar, baf5 lum allen

^•rauen ber Stabt bie %van 2!ottorin ofjnc äöiberrebe bie befte,

aber (^leid) nad) il)r 93tabam £i)f bie liebenömürbigfte unb iior=

10 trefftid)fte fei. — :v'^nbem er fid^ bat^te, ba^ irgenb jemanb fo

fred) lein fönne, il)m bas ^u leugnen, ftief; er mit bem Storf fo

I)eftig gegen bao 'i>flafter, unb fdjnitt fo milbe öefid)ter, baf? ein

paar fpielenbe i^inber vor Sdjred'en ^ufammenful^ren unb mit

0cfd)rei in bie .*oäufer liefen.

15 XXXI.

Gö toar Der 3^oftorin peinlid), baf? bie 'Il^itme fein Gnbe

finben tonnte, bie OJrof^mut ibrec. "initerö unb il)re eigene Areunb=

fc^aft 5u rül)men; aber mie oiel fie aud) bat unb ablenfte, immer

ifam bie 9teöe barauf ,^urücf. — „:^d) Ijätte," fagte bie S'oftorin

2u enblic^, „fo gern über meinen 33ruber mit ^sljnen gefprodjen; aber

lüie ic^ mol)I febe — —

"

,^sn bem ^iHugenblid" fd)lof; fid^ ber "Iliunb ber il^itmc, unb

befto offener ftanb nun il)r Cbr. —
„3ie glauben mol)l nid;t, baf? l)inter ber fd)einbaren .V>eitcr:

2h feit, momit idj 5U ^^nen fam, fid; ein feljr bitterer i^erbruf; uer^

ftecfte? ÖIeid[;n)ol)l ift eö nid)t anberö. ^cf; [)abe über meinen

'iHiiber ^^u flagen, red)t fef)r ,^u ffagen."

„llnmbglid)! Über fo einen ^^ruber?"

„•^^ajal Über fo einen! — Gben ^af5 er fo einer ift
"

ao „'üliebe A-xan ^^oftorinl" — 3ie mar ganj fic^tbar gefriinft.

„^ä) fann mir nid)t f)elfen; id) trage mein «Ocrj auf ber

3unge. - - Sehen 3ie, ^reunbin! Siid)tö in ber äl'elt tbut mir

iuel)er, alö iiienn man mir nunne guten Wefinnungen nid)t er=

mibert, u'enn man mid) für nu'ine Cffenbeit mit '^H'ridiloffenbeit,

35 für mein ber'>lid)C'C' outrauen mit faltem O.liifuraucn belohnt. —
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Sacicn Sic, luaö Sic luodcn; fo ctuniö ift äriun'(idi , ift ah-

fc()culid}."

,/ii>iII icf) cö beim luntcibigen? 2(ber Daj? ^f}r luürbiger

33niber — —

"

„C, id; fel)e ld;on: Sie roerben auf if}n nid)tci fommen (afien; 5

Sie fint) ^u fe^r feine /vveunbin."

„3i>enn id)'ö nic^t inäre!" — Sie Ijatu 2l)xän\:n im 2luge.

„^snt>effen finb Sie bodi aud) Areiiuöiu nou mir, unb Sie

werben ijcred)t fein. — ^c^ miU ?aQ äri^fte fe^en, uniö boc^ fid)er

nid)t ift, Da^ mein 53ruber eine Sac^e auf bem .Öersen trüi^e, 10

bie i^m eben nidjt G1}re machte; fennt er benn nid;t feine Sd^mefter,

feine liebreiche Sd}uieftcr, bie atteö in ber 9BeIt efier t()un mürbe,

a(ö ifm lu'rraten':' .Üennt er nid)t i'cinen rcb(id)cn Sdjmat^er, öer

you jcfjcr fo innig teil an i(jm natjm, unö ber i![)n aud) jeftt

mit iHat unb 2;()at fo gern unterftüfeen mürbe V 'DJiu^ er auf 15

taufenb ^vragen, auf taufenb 33ittcn, baf? er fid; öffnen moUe, nod)

immer iierfd)loffen bleiben":"'

„9(bcr barf id; Denn f)ören
—

'f

„Ta ift feljr loenig \u Ijören. Sciber mei^ id}, ober errat'

id), nur öaä gan3 allgemeine : @r Hebt!" 20

„C"r — liebt':"' — fragte bie äöitme, nid^t ofjne Stoden;

benn in t»cm 3(ugenblid fa^ fie i()n cor fidj, ben biebern, ben

eblen A'rcunt», mie er beim 3(bfd)iebc bie .^^an'o \i)x fo gUifjcnb

fü^te, baf5 aud) fie fid) im .'oer^en fagte: Gr liebt I

„mik Stn^nc^en finb roenigftens ba: ein unabtäffigeo Seufzen; 25

ein ftiercQ .'oinbliden auf einerlei %kd; eine roeidje, frünflid^e

Sprad)e; ein feud;teö, fd)mad;tcnbeö 3(uge. — 2(ber roen er liebt,

roen':" — mit feinem 'Bitten, feinem 3tifeben ift baö I}erau5=

5ubringcn. — (So mirb bod) mo^I in Gmigfeit feine '^^erfon fein,

bie nid)t mef)r frei märe? bie ii)x ^'öer^ fc^on uerfdjenft fjätte":"' 30

„C geroi^ nic^tl geroifj nid)tl" fagte bie 33itroe — unb

geriet über biefeS rafd^e, \i)x entfa()renc 2i>ort in eine 9>erlegenf)eit

— eine iscrmirrung —
„3(Ifo Sie miffen?" inbem fie il)r näfjcr rüdte.

„Oiid)tö, liebe ^-reunbin. ^sd) loeif, baoon nid^tö; aber — 35

—
id) fd)lieJ5e auö feiner 3^enfungoart, fcinein (Sljarafter, ba^ —

nienn er fo etmas merfte — — "

„9iun, bann rat' ic^ nic^t länger, l'enn baß er eine "i^^erfon

lieben follte, bie er 5U nennen mit Died^t 'öeöenfen trüge; bie
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feiner uniDÜrbig nuirc: — nein, bao unll iiui? ^a'ö iiuu-; id) nicfit

raten."

„^)d) bitte 3ie. .»deinen ioId)en Wetanfenl" — 3ie ent()ielt

fid) faum einer ^f)räne; öenn io niöi^lid) eo b(ie6, öaf; nid)t fie

5 biei'e '^Hn-fon mar, lo fonnte jie boc^ nicf)t umdin, fid) an öeren

Stelle 5U fe^en.

„Waffen Sie mid) gan^ freimütii^ ()eraii5gef)en! ^di toenbe

mid) nidit ofine Urfadje an Sie. ^d) ()abe meinen 'i^ruber ?te

0(an,5;e ^i'xt über, t>a er y^ijxe 'i^üdjer beridjtigte, faft gar nid)t

10 gefefjen; er lüar ^ier jeben 3(benb bei 5()nen. — 'Jktürlic^ roarb

er mit ^sfinen nertraut."

i!ie 'i\>ituie gitterte nor rem, uhvj nun folgen roürt»e. Sie

errötete unö erbUifjte.

„Sollte Da in fo mand)em Öefprädie, in fo mandjem un=

15 gejiüungenen, un belaufd)ten (i'efpriidK, benn Sie maren ja rvoijl

meiftenä mit if)m allein':"' — —
„2;ae freilid); aber — — "

„Solitc ba nid)t irgent» ein f (einer oug ifin verraten f)aben?

Sollte nid)t irgenti ein 'linn-tdien gefallen fein, t>aö und iL'id)t

20 geben fönnteC"

„^d) roüBte nidjt. ^d) müf^e uirüdtienfen," fagte Die äi'itme.

„^od) iiber()aupt — —

"

„-ilHtö überbaupt, liebe Areunbin':"'

„(i'r batte l)ier SIrbeit uollauf; er hatte ^u redinen. (i"ö marb

25 feljr lücnig gefprodieu."

„i){ed)nungen freilid; nel)men ben i^opf ein. ^Mcx bei alle=

bem — ber 3(nfang feiner i'eibenfdiaft fällt gerabe in bie ^ät,

ba er bei ^sl)nen red)nete; benn bio ba()in mar er nod; beiter

unb munter, ©eunf? Ijat er, neben ben 3al;len unb '-8rüd)en,

so nod) an etmaö anbere get>ad;t. — können Sie fid) nid)t erinnern,

ob Sie einmal G)efeIIfd)aft f)atten':' ob Frauenzimmer barunter

loarenf"

„^d) f)attc — niemal (^)efeUfd)aft." — Sie unifue fid) feinen

9tat mel)r. Sic pflüdte unD uipfte an ibren Mleitiern.

::. ,/Jiun, fo tuerb' id) )iiobl cind) l)ier nid)tö erfahren, ^d)

merbc fo flug mieber geben, alo id) fam. — IKein -Jroft nuiß

fein, btt^ bie ^t\t cnblid) allco anc ^'id)t bringt, unb baf; auc^

bicfe l'icbe nid>t emig Rebeimniö fein iinrb. — ^snbeffen glauben

Sie mir nid;t, tiaj? midj blofje Oieugier ^u ^bnen geführt bat;
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eci wav cbenfo fel)v järtlidic 5yo]orc]uiö um einen ^-^ruber, bcn irf;

4:l)örin nod) immer liebe, io menii;; er es aud) mert i[t."

„Sie finb fiart. — C mein G)ott!"

,/^sd) fel)e il)n blüfjer, matjerer merben; fef)e i[)n alle i>eiter=

feit, allen A-rol)finn nerlieren; fel)C if)n fjinroelfen mitten in ber 5

©eiunbfjeit; mie fann id) ba ru()ig bleiben':"'

„.'i^inmelfen! — Siebe ^-rau 23oftorin!"

„"^lidit anberö. 9iur norf) biei'en 'D^un-ßen facjte mein ?3iann:

"S^aö (;\el)t nid)t; baö t()ut auf bie Sänc^' nidjt ijut; ber 'trüber

muf^ fid) notmenbio; erfliiren."" 10

Sie ^i^itme geriet [jier in eine 3^Öe()mut, bie fie f'aum mef)r

besmang. 3(uf ßrfliirung fvei(id) fam'ä an, unb 'Da^ er bicfe

5urüd(iie(t; baß er fid) lieber in f)eimlid)em ©ram nerjefjrte, als

feine Siebe befannte, mas foUte fie barauo fdjHef5en':' — 9Jci^bit(igte

er felbft biefe Siebe':' 2tanb if)m i()r ^u geringes 'inninögen; 15

ftanben i()m i()re i^inber im SÖege':' —
„Gigennu^ mifd)t fic^ benn aud; mit inä «Spiel; id) mill es

nid)t leugnen. — 5^ Ij^tte einft eine 3d)iüefter, bie idj an ben

33Iattern ncrlor; ad) ein ©efd)öpf, liebe ^''ii^'^i" '
— oon einer

Sanftfjeit, einer GkfiiUigfeit, einer Seelengute 1
— 2Öie gerne f)ätte 20

id) fo eine Sdiniefter mieber! i^3ie Ijoffte id) immer, bafj mein

33ruber fie mir uifüf)ren fottte! 2Sie roürb' id) fie, unb um i^rent=

miKen audi meinen i^ruber, geliebt ()a6en!"

„xHud) id)" — fagte bie -JSitme — „[)atte
— " Unb nun ^og

fie if)r l^iid) f)eriior, unb uieinte e§ fo über unb über noK, 'Da^ 25

fie es megmerfen unb fid) ein frifc^eä nel)mcn muffte.

©eun|5 mar 9}labam St)!, ba§ röenige ausgenommen, unts

üon ^H'rftellungsfunft jebcm Frauenzimmer unentbe[)rlid) ift, nid^t

im minbeften öeud)(erin; unb i()re T()ränen floffen alfo o()ne

3uiang, aus ber A^üÜe beö Mer^cns: aber gemunbert mürbe fic§, 30

roenn fie ()ier ()ätte 5ugegen fein fönnen, bie fleine 3(malie ein

menig ()aben, ba^, im ad^ten :3a{)re cerftorben, unb ieit oierjefju

^a[)ren nid)t mef)r erniäf)nt, fie noi^ jet3t ein fo reid)Iid)e5 ^T)ränen=

Opfer erl)iett.

)}[nd) bie Toftorin ^og nun if)r Tud) beruor, aber in etmaS 35

anberer i'(bfid)t; fie oerbarg ein Säd)e(n bafjinter. — „Saffen Sie

uns," fi"9 fie ^i^"" «", „von bielem C3efpräd)e abbrei^en; benn

mo^iu einanber n)e[)mütig mad)en? 9Bir moUen benfen: uuis ^in

ift, ift ()in, unb mas im G3rabe Hegt, fömmt nid)t uiieber."
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„Taö fömmt neilid) ntcf)t micber," icfjhicfi^tc bie 2l?itroe.

„.Öinc(Ct-\cn luo nod) ^'cben iü, ba in .'»>offnun(.i. — yflcm

"Sruöer ift iüof)I aud) md)t 10 IjinfäHitj, alö meine 'Scforguiö if)n

ma^t; roenigjtenö, roie icf) biefen 9)citta9 fa^, l)at er nod) gute

.-. Gnluft: unb t>ie, benf id), ift cden fein ^cirfien ^um Tobe." Sie

liid/clte. — „Übrigenö itiirt» er jefit i'c^merlid) nad) 33r . . . ge()en

;

er lüirb, benf id), f)ier bleiben: unb tta — —

"

„Gr rcirD f)ier bleiben 'f" i^%i^ bie 2l>ittüe, unö id)ien t>urc^

biefes 23ort ein raenig getröftet.

10 „^c^ benf eö, lagt' idj. — Unb ba lüirb benn mein "DJJann,

ber fic^ auf foId)e Mranf()eiten nerftebt, i[)n unter öer 3(uffid)t be=

balten, unti mirö ibm icbon micöer ]u .straften beffen. 'Vernünftig

mirb er ja juotjl am Gnbe merben, unb lüirö fid) erflären. '^}ieinen

3ie nic^t?" — Sie läd^ette roieber.

15 2^ie 5K>itn)e geiiet über bie ptößHc^e iVränberung öes Hom
unb ber ©ebärbe ber 3^ oftorin in nid)t geringe iH^rroirrung. }sait

muf5tc fie glauben, baf? nid)t t>eG 53ru^erö, fonbern i()rer felbft

wegen geforfd)t morben fei, unt» öaü jener feine ^L'iebe ^iu i()r ber

Sc^mefter fd)on erflärt f)abeii muffe. Tiefe 'Vermutung bt'ftiitigte

50 fid), als bie "I^Dftorin mit noller .'oeiterfeit fortful)r: „^sc^ befomme

benn boc^ noc^ mot)I eine Sc^toefter; ol idj befomme fie gan^

geraif?; eine ebenfo gute, fanfte, liebreid)e Sd)uiefter, als bie ic^

nerloren l)abe. W\d) bünft, id; i'ebe bie l)olöe 3eele ic^on vor

mir." — Sie f)atte bie .'oanb ber Tl^itme genommen, ber fie bei

... biefen legten 35orten einen fanften 2:rud gab; unb bie SÖttme,

unberouftt mas fie tt)at, unl> ju fpät barüber erfc^recfenb, ermitierte

nid)t allein biefen Trud, fonbent geigte aud) in ibrem nod) feud)ten

C)efid)te ein fanfteö !L-äd)eln. Sie mar böie über bie .^interlift

it)rer Areunöin, unb inar'ö t>od) aud) nid)t; fie ärgerte fid) über

30 bie l)eitere Wkxxc berfelben, unD mar boc^ aucb fi'ol) barüber; fie

mu^te felbft nid)t red)t, mie fie gefinnt löar. 9tber allein märe

fie gerne gemefen, um alles Gieiprod^ene nod) ein)nal ui über=

benfen, unt> bei fid) auöuinuid)en, mie oiel oDer loie menig fie mobl

uon iljrem \'>er^en verraten habe.

s.^ Xie Toftorin, alö ob fie il)r Diefen '©unüi) am ben i?(ugen

gelefen f)ätte, ftanö auf, um xHbfd)ieb ju nebmen. „Go mirt» fpät,"

fagte fie; „id) muf; fort. :i?eben Sie iDof)l, meine gute, fanfte,

liebe — - ad) mein Wott! id) bätte bei eijiem .''>aare getagt;

Sd)iiiefter! Sie feljen, luie ooU id) ^en .Hopf oon ber .>>er3enö'

Gr;al)toiibe -»rofa 1. 28



434 Soljanii Sakob C-ngcl.

angclegcnbcit moincö 33ruber§ f)a6e. — äinio meinen Sie? ®oU
id) i[)ni eian^ luieöer gut fein?"

„9(cf) (ie6e 3'i"funbinl 2ic uiaren iljm nod; feinen Slugeu:

blirf böfe."

„)cirf)t'C 25irflirf; nirfjt?" — unb nun crfoli^te eine irärmere, 5

längere Umarmung, al§ nod^ bis je|t unter ifjnen [tattgefjabt ()ütte.

3(uf ber /vlur fanb bie uieggef)enbe ^oftorin Den ädeften

Sof)n ber 2i)f", ben fie auftiob unb füf^te. 2^er jüngere lag an

einer fleinen XInpäJ5[idjfeit nieber. Sie Ijatte ben fd)nc((en GinfaK,

bie -IJtulter 5U bitten, ba|5 e§ i^r morgen früf) erlaubt fein möchte, lo

ben kleinen f)oIen su laffen, um if)n einem ber grcf^ten Äinber=

frcunbe, i[)rem guten alten initer, ?,u geigen, ber an ber ]d)önen

©eftalt unb bem artigen Setragen bee Äinöes fid; fcf)r ergi)^en

mürbe. — „Gr fann," fagte fie, „mit meinen eigenen kleinen

fpielen, unb fann bei um effen" — 2)ie 5Jiutter bemiIHgte baS, 15

unb ber ^nabe Rupfte unb fprang üor ^-reuben.

3u .Oaufe madjte bie Toftorin ifiren "I^iann, aber nod) mef)r

i^ren trüber, burc^ bie mitgebrad)ten 'Dcadjriditen fefjr glüdlid).

53efonbers rüE)rte ben (entern bie Unterftül^ung , bie fein 3>ater

ber äöitrae t)atte angebei()en taffon; er empfanb barüber eine ^-reube 20

unb eine '3^anfbarfeit, roie er fie über bie größte, i{)m felbft er=

roiefene 9So[)(tf}at nid;t mürbe empfunben fjaben. 2(ber un?iufrieben

mar er, baf? bie 3d)uiofter mit bem 5nf)alte beö 6eipräd)ö, meldjes

^roii'c^en it)r unb ber 'löitroe norgefaKen uiar, fo khv ^urüdfjielt,

unb baf3 er mit allem g-orfc^en nid)t5 roeiter f)erau5brad)te, alö 25

bfo^: er roerbe geliebt; er merbe gang fieser geliebt; unb fie, bie

2d)roefter, ftel^e ifjm für ein freubigeg ^a, fobalb er ee forbern

mürbe, mit il)rem ii'cben. S>aQ bie 2^i]itroe afteö gefagt, unb burd;

mas für 3üge fie if)r .^erj verraten Ijah^: baö uerf)ü((te auc^ i^m,

ob er gicid} 23rubcr unb i'iebfjaber mar, ber Schleier beö roei6= so

{id;en 3ö'^tgefü^(5; nur bem Gfjemanne iinu-b, im »ertraulic^en

(2d)(affämmerlein, biefer Sd)(eier ein menig gelüftet.

XXXII.

Xk Äird;e mar auö, unb bie Strafe fing an, fid; mit rooI;I=

geffeibeten 2euten ju füllen, benen es niemanb anfa^, mie fef)r 35

fie i(}rer Sünben roegen raaren gefdjoften morben; als einer ber
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ücincn 'oerbftc von feinem ^^often am Jenfter, mo er 22ac^e ge=

ftanbcn ijatU, in Gil (leijcn bie X()ür rannte, unb nun auf einmal

ber ganje unru()ige 2d)niarm i^m nacf; auf bie .'«3auof(ur ftürjte,

um ben fommenben örofjnater unb bie begfeitenbc ilfutter —
5 bie aber Sonntagg, ifjrer 3(KtägIid;feit megen, nur racnig galt —
mit 5reubengcfd;rei ^u Scmidfommnen. ©er 3I(te empfing bie illeinen

mit ben geuuUjn[irf)en lcf)arfen -J>ernieiien luegen if^reö unge6üf)r:

lid^en !L'ärmeno, aber ^ugleicf) mit einer ^i^cunblidjfeit, bie ben

Ginbrucf jener 3>ernieife augenblidlid) mieber oerraifdjte. Gr moUte

10 je^t anfangen, feine l^a\d)c für il)re li^edermäuler, unb feinen öe(b=

beutel für it)re Sparbüc^fen ju (eeren, als er auf einmal im .§inter=

grunbe einen Ijolben Knaben einfam unb bem Scheine nad) traurig

bafteben hüj, unb feine Xodjter fragte, raer benn baö toäre?

„3(d; ein lieber, füfjcr ^inige/' f^ßte bie I;Dftorin: „ber ältefte

15 fleine 2i;f; ein 3d;u(= unb 3pie(genof5 meines 511>ilfjetm."

„2r)tr' rief ber 3(Ite; „o ia\] ben iUeincn bod^ naiver

fommen \"

Gr fam auf ben 9]uf ber SJoftorin, unb ging nac^ i^rer 2(n=

roeifung jum 3((ten, bem er mit all bem 3(nftanbe unb ber Qi)x-

20 erbietung bie .C->anb füf;te, lüoju ifjn bie Ü)iutter gemötjnt ^atte.

„Söirflid;, roirflidj, ein atterliebfter ^nabel" — .fierr <Starf

teilte i^m jel^t, toie ben übrigen, mit, unb l)ob if^n bann auf einen

^i^d), ber im 'intriaale ftanb, um, toie er fid; auöbrüdte, 5U fefjen,

ob er if)n fenne. — „^a jal" rief er, „(iebcr, füfjer Mleinerl mir

25 finb fdjon alte S^efannte. — 2ief; (jer, Hebe 3:odjter, fief) f)erl

2Bie bod) bas nad)artet! — S)iefe Stirn unb biefeg ^inn
"

„0an,3j beö alten Spf! unoerfennbar!"

„Spiel ber 5uitur!" rief .v»err Starf.

„Crbnung ber Kultur!" rief bie Tocbter; unb felUe auf eben

30 ben ^ifd) eins il)rer eigenen Minder, bao iinrflid) in ber 6efid;tö:

bilbung eine auffallenbe 3(()n(id}feit mit bem örofnmter Ijatte. —
©er 2(lte liebfofte je|t beiben, unb mar auSne^menb nergnügt.

„'Jlber," fagte er: „menn ber alte gute 2i)f ben "IKunt) ^um

Sachen i'erjog, ba l)att' er 10 gan:; etniao (S'igenes in feiner Cber-

85 lippe. Cb aud; luoljl ber -VUeine Daö bat':" — 'L'ieber Mleiner! tl)u

mir ben Gefallen unb lad}el .^^örft hn'<"

©er .SUcine blieb ernftljaft; benn er batte feinen ^Inlaf? ^um

2ad)en, unb mar nod^ nid)t fein genug, um in ber i?lufforberung

felbft biefen 3(nlaf^ ^u finben. — „^d) null bidj fd;on baju bringen,"
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fagte ber 'J(Itc, unb '^oß am feiner '-Böifo einen neuen, fpiecjel:

IieKcn ^oppelbutaten, öcn er itjni ^^u geben iieri'prad), nienn er

il)m ben Gefallen tl}äte unb ladjk. 3^er Hnabe verleugnete (jier

baö mertnntilifdje 53lut nicf;t, auS bem er enlfproffen roar, fonbern

(ad;tc bcn fd^önen 2)ufatcn mit fid)tbarer 33egierbe an, i^n aus 5

ber frembeu 2:'af(^e in bie feinige ju fpielen; unb nun ri| .f^err

(Btarf if)n mit uieler ^Uärme an feine 35ruft, um ifju ^u füffen.

— „3iel)! fiel)!" jagte er .^ju ber '^od)ter.

„^em ©rofiuater roie auä ben 9(ugen gefd^nitten
!"

„9^id;t n)a()r? — 2)a nimm l)in, lieber kleiner, unb menn 10

bu nad; |»aufe fömmft, fo gieb ben fd;önen Sufaten ber 3)iutter,

unb bitte fie, \{)n in bcinc Sparbüdjfe ju fteden/' —
33ei 4:ifd} mar ber 3([te fo gan5 in feiner I)eiterften Saune,

fpradj imb fdierjte mit ben ilinbern fo niet, unb mad)te ju ber

9iad)ridjt, bie man i()m uon bem 'löoljlbefinben unb ber f (einen 15

Grt)oIungSreife be§ ©ot)ne§ gab, eine fo gute 5Jiiene, 'oa^ bie

nadjmittägnd)e llnterrebung jmifdjen if)m unb bem Softor unter

feinen günftigeren iNor^eidjen biitte beginnen fönnen.

2)er 2)oftor fing bamit an, baf5 er bem 5(ften im Sd)er5

gu ber oortreffüi^en 33e(janb(ung feines fritifdjen iU'anfen 6(üd 20

roünfd^te, beffen Übel er mit bem rid)tigften 33lide gefaf5t, unb

mie e§ nid^t anber§ fd;eine, auS bem ©runbe ge!)oben 'ijabi.

„Sod;?" fagte ber 3((te Iäd;e(nb: „y^ab' xd) einige 9(nlage

äur ^unft?"

„3öa§ 2tnlage! Sie finb 93(eifter baiin." 25

„3tIfo aUes gUidlid) üorüber?"

„2tae§. Sie ganje J^rifiö."

„S^er ^ro^ jum ^erjen I)erau§?"

„'IniKig, oö(fig ()eraue. Unb ba§ S'^n-\ im frifd;eften, ge=

funbcften 3uftanbe. ®oU Siebe, S;anfbar!eit, G1)rerbietung für einen 30

SSater, ber ftatt ju gürnen, roie er gefonnt ^tte, nur ebe( nio()[t()at."

„2(ber, öerr <So{)n, nod; bin \ä) mit meiner .^^ur nid)t am
dnbe. Sie Ijaben bur(^ fo mand^e ^^rer .S\ranff)eit§gcfd)idjten

mir uerjmeifelt bange uor !-)^ecibiüen gemacht, unb ba railt id) benn,

fic^erf)eitö()a(ber, meinem Äranfen nodj eine tteine 9uui)fur ner^ 35

orbnen, üon ber idj [joffe, bafj fie i§m gute "iJienfte tl)un foll."

„^ür je^t roäre luol)! ba§ befte, baf, Sie i()n ftärften."

„^Reinen Sie? Unb tooburd;?"

34. JlecibiDen, JlücffäUcn.
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„'Surd^ üottes 3>ergcfjen, ootle ^ärtUc^e i^aterliebe."

„©enn'g nur tiainit nidjt nod) ^u früf) t[t! — ")Wm, ncini

^cf; f)a6e bie Sadje nad) meinem eigenen Hopfe angefangen, unö

fo lütU id) fie nun üuc^ burd)füf;ren. '^d) will ben 2>orteiI nic^t

5 ungenu^t laffen, ba^ ber junge -öerr burc^ feinen Jro§ fic^

mir in bie \"^änbe gegeben I)at, unb bafj er nun id; on mu^, lüie

id) mill."

„"IlHir er benn nid)t immer in ^ijxen Öänben?"

„Oiidit ganj. ^c^ mußte 9iüdnd)ten nef)men. — ©ei'et-t, ba^

10 id) in unferer ehemaligen Sage gei'agt f)ätte: '2oI)n, bae unb

bas ift mein SiUtte; barauf beftef)' id; burd)au5; 1ü unb fo foKft

bu'§ mad)en; ober id) jage bid) auS bem ^'Oaufe, id)ide bid^ an

einen £xt, ber bir nid;t anfte()t, oor bem bir graut": — benn

unter uns! M^ if)m nor feinem 53r... graut, mci^ ic^ ief)r fidler;

15 — lagen 3ie mir: mas mürben bie 9)iutter, bie Sc^mefter, Sie lelbi't,

aüe 3)ienfd;en üon mir gebadet ()abcn? Gin ^i;rann, ein 'Öarbar, ein

I)arter, unnatürtid^er 3?ater mär' id; gemeien. — i'or feinem ^roliC

fo ,5U I)anbeln, mar in ber 2()at o()ne .''Nirte nidn miiglid); nad}

feinem ^ro^e fann unb barf idj fo f)anbe(n, unb id) mitt ben

20 fef)en, ber mid) tabelt."

„(riner rcirb es boc^, lieber 5>ater."

„Gin ^3iann von bem ebelften .Ocrjen: 2ie felbft."

„^•a(fd;I 9Jcit mir felbft bin id; einig. — ^sd) merbe meinem

25 Sol)ne gerabe I)erauöfagen: mit unferer 5>erbinbung ift'o auö; auf

bie red;ne nic^t länger; in mein ^aus, in meine i!)anblung fömmft

bu nic^t roieber."

„i'ieber initerl" fagte ber S'oftor.

„'Za^ fte()t fcft. Saö ift nun einmal entfc^ieben."

so S'er ^oftor mar nid^t roenig erfd^roden. — „Sie luerben

mic^ menigftenö anl)ören, I)off' id), unb bann roeifj ic^ gemifj:

Sie merben ganj anberö benfen."

„Sie anhören':' 2~aö mill id) gerne, .'öier fitj' idjl — 3lber

gan,^ anbero beulen':' Xa müßten Sie mir bod) etroaö fel)r Sonber^

35 bareo '^u fagen l}aben.'"

„iliidito fcljr Sonberbareö, aber fefjr älnilireö."

„Sd)ön! ^sd) bin neugierig barauf."

„Sie fönncn'ö nidit fonberbar finben, uhmtu id) behaupte:

baf; eine einzige ^l)at, ^u uield)er gliidlid)e o^cr unglüdlid)e Um=
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ftänbc einen 'llccnfcfjcn fjinri|fcn, if)n von ©runb au§ ueränbcrn,

tljin (((cid)fant eine neue 3eele einl)aud;en fann 'i^eunifjtj'ein einer

ofjvtofen, fcl)änblicl)en .'»>anblunö t'ann ben 53tenfdjen auf immer

iierfd;Ied;tern; 'Öen)uf5ticin einer guten unb großen if)n auf immer

uerebeln." 5

„aSüIjin jiett baö?" fragte ber 9X(te.

,;2ic erinnern firfj, maö id) ^f)nen non bem Senel)men

^f)re§ 'So(jn§ am Sterbebette unb nad^ bem ^:'obc beö feiigen

2i)t erjäljlte."

„^a§ rwar fc^ön! '^a§> mar ebel non ifjm!" 10

„hätten ©ie'S jemal in ifjm gefurfjt?"

„9^ie."

„3(u(^ ma'^rlidj! (Sr in fiel; feI6ft nicf;t. (Sin unermartcter,

if|m gan5 neuer ©inbrucf, ein unmiberftefjHdjeS @efü!^( riffen ifjn

Ijin. 3(6er einmal gctfjan, biefe ^Ijat, foKte fie ol}ne ©pur, roie is

ein 33n^, f}a6cn nerfd^minben fiinncn? foUte fie fein 3tnbenfen an

fid) ^urüdgelaffen, nidjt burdj biefeö 3(nben!en mäd;tig auf djn ein=

geiüirft Ijaben? — ©lauten ©ie mir: bao ^Bemufstfein von 3Bert,

öüte, 3:;ugenb, ba§ ^§r ©o^n auö bem Spffd^en ^aufe' mit fid)

na§m, ift für i§n imenblid; mo{)(t'[)ätig gemorben; e§ f)at it)n non 20

feiner eljemaligen .^(einlidjteit, Giteifcit, ©e(&ftfud)t fdjon um üieteä

gefjeilt, unb nod; immer mirft eö ju feiner Sefferung, feiner S5er=

cbelung fort. — 35>aö ®ie fonft mit fo vielem d\ed)t an ifjm au5=

festen, ift fdjon atteö gan^ anberä: feine eljentaligen ©efellfdjafter

\)at er üerlaffen; ©piet unb 2:;an3 finb i^m gfeid^gültig, unb gegen 25

ben ?)]u^ ift er !älter gemorben: fd}on feit 93ionaten fein neue§

^Üeib mefjr! feit 50tonaten fein ©ang mef)r, aU in ben ."»^onjert^

faat, ben unfdjulbigften atter 33ergnügung§örter! ©ein jetziger

!§errfd;enber ^rie6 ift: 5U roirfen, nü^lid; ju toerben, öod^ac^tung

unb S3eifatt non anbern, roie üon fid^ felbft, ju nerbienen. — so

^ft n\d)t in biefem alten bie SBirfung jene§ 2(ugenblidö, rao er

fid} feI6ft in einem fo neuen £id;te imb bie Sl^ugenb in il^rer

Sßürbe imb ©djöntjeit fa(), unoerfennbar':"'

^er 2(lte, ber mit grof^cr 3(ufmerffamfeit juljörte, roinfte

biefer (Sntmidelung Seifall; unb bod; mar fie, roenn aud^ nid;t 35

falfd;, menigftenS fe^r einfeitig unb unnollftänbig. ©ie §aupt=

bilbnerin an bem ."perlen beS ©oljuö, bie :!i^ie&e, mar aus guten

örünben uergeffen.

„©elBft bas," ful)r ber Toftor fort, „baf? er bie l^^ljorljeit
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fceging I^fjnen ^u trotten, [töfU meine 3[Reinung uon xijm nirf^t

um, fonbern bcftättgt fic efjcr. G6en rceit er jcljt eb(cr unD

alfo ftot.^er gcuiorbcn mar, tonnt' er bic 53ef)anbluntj, öie er i)or=

mal r»ert)ient ()atte, nid)t mefjr ertragen; e6en mcK er .C'»od)ad)tiing

5 gecjen jid; l'elbft ju füfjlen anfing, moUt' er anrf; .^od^aditiing non

nnbern, felbft üon feinem SSater, geiüef5en: nnb fo entftanb benn,

bei ber gemo[)nten traurigen Gntfernung non Sf)neu, unb bei bem

unfeligen "^Jiif^trauen, uunnit er 3ie int ^i-'i'ttitn über fid; g(eidjiam

norfäl.Uirf; erfjielt, jener Xrol), jener nid)t ju red)tfertigenbe, über=

10 eilte Gntfdj[uf5, ben Sie burd) :^f)r tüeifeö Seneljmen ifjn fo fef)r

l)aben bereuen laffen. 3Xber, mein befter 33ater — rooUten 3ie

einen A-ef)Itritt au§ fotcl^en ©rünbett, an einem foldjen Sol)ne,

ber ^s()rer täg(id) unirbiger mirb, je^t fo graufam beflrafen?"

„Sßaö?" rief ber 3((te, inbem er mit lebfjafter 'Bemegung

15 aufftanb; „tüaä reben Sie, Heber S^oftor? SBae fäUt ^i)\Kn ein?"

„Sie fagten: in ^f)r .'•)au§, in ^()re ^anblung fäm' er nidjt

roieber."

„Xao fott er aud) nid^t, muf? er aud; nidjt."

„Sinb Sie benn nod) immer erbittert?" —
20 „Erbittert? ^d;? -- Ohm, beim .'»MnuneH 3Scnn a(fe 3säter

fi(^ fo erbittern tüoHten, bas märe ben jungen Ferren, if)ren

Sü[}nen, tüof)( chm redjt/'

„25>ie nerftet)' id) benn aber — ?"

„'^d) miü auö ber 'inn-binbung mit if}m berauo, unb mü
25 mid) ,^ur 3\x\{)Q fetum. IKein .v>auö foU baö feinige, meine .nanb:

limg bie feinige luerben. iserfteljen Sie je^t?"

„^a, mein Öott!" rief ber 2)oftor freubig: „menn Sie fid)

fo erflären! — '>Der 2^e^t mar bunfel; bie i)(uöfegung ift fonnen^

I)eKe. — 'Jtber !^sbr armer Sobnl ilniö mirb er nid;t für einen

30 Sd^rcden f)abenl"

„Sdjerjen Sie nidjt 5U früf)! 2)ie i^ebingungen finb ^urüd."

„C, bie mirb ein 5>ater, ein ebler, grofjmütiger ^nUer mad)en.

^d; bin fe()r rul)ig barüber."

„'^ü\\ fie auf fein 33efteci bered)net finb, fönnen Sie beuten.

S5 — ^d) ()ab' it)n jet.U, mie gefagt, in meiner Weunilt; un^ io

beftel)' id) burdjauö baraiif: er foU tt)ätiger nierben; er foU bie

J^'>anb(img, locun ' fie bie ieinige unrb, mit metjr Gruft unb mit

me()r (S'ifer fü()reu, ah unter uiir; er foU bem abgebenben einen

iöuci^()a(ter t'eiuen 'Oiadifolger geben, meif er beffeu ^(rbeiteu uüt
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ben feiniöen juglcid; Devndjtcn fann, ol)nc bafj eben ber (2d)rei6=

tifd) eine ©aleere merbe; er foll bent llmf)erfd;nieifcn in ©e=

fellütiiften unb an öffentüdje Crtei entfallen; nnb fic^ fein ^^an^

ba&nrd) an:^ie(}en?ev mad)en, baf^ er ein ilkib — aber fein ^IKobe^

weib, feine "^nilj;, and; feine iiüd;ernärrin — nimnxt, fonbern 5

ein brauet, f)äuölid}e§, fjer^^Iidjeä 2Beib, bag er lieben, t>a^ aber

aud) id) fdjä^cn nnb ol)ne Grrötcn !3rod)ter nennen fann. — f^^ügt

er fidj in biefe Sebinguntnen: — gut! fo überineb' id) i()m alle§,

bejief^e meine eigene ©obnung für niid), unb betreibe meine übrigen

Öefdjäfte in 'liufje. - ^^"0^ ''i' i^f^) indjt, — nun, fo fann id; lo

loeiter nid)t I}e(fen; id; arbeite bann mit meinen Sudj()aftern fort,

imb if)n fd)id' id; — n)of)in ber junge 4^err nid;t mag, unb roof;in

er mir bod; ju gef;en gebroI;t f)at: nad; feinem Sr . . . ^n mein

§auö, fo lang' eö baö meinige bleibt, fömmt er nid;t uneber."

„Saö alfo, ba§ ,^st)re 9cad;fur, mein lieber 3>ater?" i5

„S'aS! — äöirb fie iijm anftänbig fein?"

„6r loirb barin gfeid; fe(;r ^^re Siebe unb !5f;re (Einfielet

erfennen. — 33ereiten ©ie fid; üor, ben banfbarften, ben gerü^r=

teften '2of;n ,^u umarmen!"

„'Hceinen Sie? — 9iun, fo bereiten aud; 3ie fid) nor, einen -20

Wiarm ju erbliden, ber .»oauö unb .'oanbfung yerlicrt, unb ber

basu läd;elt!"

„2Sie freu' id^ mid; biefer ^firer i'aune, mein -Initer!" —
„3(ber id; mid; gar nid;t ^fjrcr ^Hieinung non mir. — 3Sa§?

©rbittert uiiir' id; gemefen? Grbittert gegen einen einzigen iSo(;n, 25

von bem Sie mir Singe er5ä[)It f)atten, bie mir ^yreubeutbriinen

in§ Stuge lodten? erbittert gegen i£)n, über ben Sie fd;on längft

mein SÖort ^tten, ba^, menn er mürbe, mie id; if;n münfd;te,

eö meine erfte, f;er5lid;fte Sorge fein fofite, mie id; i(;n glüdlid;

mad;te? — ßin fo((^eö SÖort, meinen Sie, fpräd;e ber alte Starf 30

in ben 21^inb? — ßin fold;eö 9Sort fonnt' er brec()en? — G)e()en

Sie! — ©ef;en Sie!" — inbem er fid; felbft gunx @e[;en anfd;idte

— „Sie f;aben mein ^erj oerfannt, nunne Gf)re gefränft; unb mm
fomm' id; ^s(;nen" — er fd)ien fid; einen 3(ugenblid ^u befinnen —
„in noUen ad;t ^Tagen nid;t micber!" 35

Ser Softor Iäd)elte, unb ergriff bie -Oanb beo 3(Iten, um
fie 5U brüden; benn Umarmungen maren 5unfd;eu if;uen nic^t Sitte.

®ie .^er5lid;feit be§ @egenbrud'§, ben er erf;ie(t, überjeugte d;n

neu ber großen 3^tfrieben^eit, momit fein iiorteil^afte? 3'-'itgni^
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Über bie »eränbcrte ^enfungeart bes So()ne5 roar aiujeljört lüoiDcn.

öleid) fcl;r über^cut^tc if)ii banon ein ancjcne^meS Öeidjenf, bas

il)m noö) "biefen ^6enb gebracht inarb; ein cjrof^er Äorb voli beo

r)errlic^ften aUen iR()einmeins, rooran, roie bie Jrägcr fagten, fic^

5 ber öerr ^oftor erquicfen lottte.

xxxin.

^e roid^tiger, burcf; bie (?rf(ärung beö initerö, ber ^^5unft

yon ber .oeirat geiüortien wav, befto begiericjer loarb ber Boijn,

bie '}Jieinung beöfelben über bie äöitroe ^u lüiffen, unb be[to fdjeuer

10 bie -Tochter, fie ju erforidien. ©(eicf;n)o^( roagte fie am folgenben

9?acf)mittai3e beim 3:'f)ee einen 51>er)ucf), mit bem eö aber nid)t jum
glücflidjften ablief.

„SSiffen Sie fdjon/' fing fie an, ,,Iieber 2>ater, mas fid)

geftern für eine mic^tige, für eine benfiöürbige 33egeben[jeit 5U=

15 getragen ()atV"

„9cein/' fagte ber %lU.

„2)er eble Siebeöritter 93rafer f)at feine reisenbe 3^u(dnea

gUidlid) jum :?(Itare gefü()rt."

„^at er? — 2^er alte, armfeligc 3tümper!"

20 „D fpotten Sie feiner nur nid)t! (S'r foü fid; fo gtüdlidj,

fo überfd;raenglidj gUidlid) füblen — —

"

„^e nun — er ift bem .'oimmelreid) naf)e/'

„^em fünftigen, meinen Sie? ^sd) jmeifle, baf; er baran

nod) bentt. — 2od) iimö ge(}t mid; ber alte ©rafer an, 3ufamt

25 feiner Siebeögefd)ic^te? .^c^ fe()e nur, tuie mid; mein guter 5>ater

gele[)rt [jat, auf bie unfc^ulbigen {(einen 23aifen, bie bocf) nun

mieber einen 33ei'djül3er ()aben. — 5Cd; baö liebe fteine ®aiöd)en

von geftera! "üiidjt raafn":' menn bodi and) baö uneber einen i^e=

fdjüUer biittel"

30 ^Tie lölutter gab ber '2od)ter einen abmabnenben 9.\>inf, unb

ber 3sater marb auf einmal febr ernftbaft. — „Xafür," fagte er,

„liefieft bu mo()[ am beften ben .oimmel forgen. ;sn fo[d)e Sadien

fid) einuimifd)en — — :?(bcr uniö unll id)? \sd) bin mobl tbörid)t,

feljr t()örid)t."

35 „l'ieber "iHiter!" iagte bie l:od)ter rerlegen.
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„^dj f)ätte bcinal)' einer }^xan, mie bir, eine .*i^Iug(}eit§regel

gegeben. 3(I§ ob bu t>eren bcbürfteft!"

„3>on wem näf)m' id) fie lieber an, als non ^Ijiien?"

,/}iein, nein! 2)a§ I)ie^e ja mol)!, bem Tage ein Sidjt an=

jünben. — ^x\d) bift bu für iofrf)e '2f}orbeiten norf) nief ju jung. 5

^a§ .'oeiratftiften ift nur Zad)\: für alte, abgelebte 'DJiatrünen."

2!ie fpit5finbige iiciene, bie er bei biefen 2Sorten 50g, unb

bie unmittige, ärgerlirfje ber 9Jiutter, mad^ten ber 2^od^ter fo bange,

ba| fie auf ber Stelle uerftuntmte. Gs mu^te etmag llnan=

gettef)meö 5ttiiic^en ben Gltern iiorgefaflen fein, bas fie burd) ifjr 10

©efpräd^ uneber aufgeregt Ijatte; unb ba§ jpar ifjr auf5erorbcnt(id)

traurig. —
„Umö .*oi"i'^ef§ lüiHenl" fing fie an, fobalb ber Spater f)inau§

roar: „mag ijah' xd) getnad)t, liebe ?[Rutter?"

„^a, ber munbertidje, griUenfjafte 3(rte, bein 3>ater! 9Sirb 15

man je aus xijm f(ug? — ^sc^ glaube, menn ic^ Ijunbert ^al^re

mit if)m lebte, id^ lernt' i^n benncdj nid)t aus. — S)enfe bir

nur, roaS id^ geftern, ber SBitiüe luegen, für einen 35erbru^ mit

if)m ^atte!"

„2)er 9Sitroe roegen? — ^aö ift ba§ Unangene^mfte, icaS 20

Sie mir fagen fiinntenl"

„Gr fanb fie f)ier roartenb, aU er aus beinem |)aufe jurüd^

fam." —
„g^ic^t möglic^!"

„Sie lüoUte if)m banfen, ba| er fie aus i^rer 3>ertegent}eit 25

mit .'«!>orn geriffen: aber bas nerbat er, unb I^örte faum banac^

{)in; er fam fogteid; auf if)ren iilteften .'^leinen, ben er bei bir

i)üüz fennen lenien, unb fagte uon bem 5linbe foniel SiebeS unb

Sd^öncö, ba^ er ber guten ^rau bas ^erg abgeroann, unb fie

red^t munter unb jutraulid) mad;te. Gr ?(og fie bann auS einem so

G)efprädj in bas anbere, unb tuar fo jufrieben tnit i()r, fo gu^

frieben
—

"

„D mein @ott, liebe -Oiutterl Sie madjen tnid; unau§=

fprec^Iic^ neugierig. Sagen Sie mir bodj nur bie§ unb jeneö,

roas uorfiel!" 33

„öenie. SC^enn id}'ö nur mieber ,^ifammenbringe! — i^on

ber 2öirtfd)aft d)reö 'Initerä, glaub' id;, roar gleid; juerft bie

Kebe; jajal"

„Ünb fie mxxißtt ju antroorten? nnifjte 33ef(^eib?"
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„Um atfcö. 93i5 ins fteinfte fjinein."

,,3(^! ba begreif id). 2^a§ loirb t()m gefaflen ^aben/'

„©ar fe{)r. — ^ann fam er auf bcn plö^licf}en 2Bed)fef,

ba fie buvdj if)re Aoeirat, non bcr 5Ir6cit meg, mitten in fauter

5 5lsergnügen nerfet^t rooröen; unb meinte: biefer SBec^fel fei i()r

bocf; n)ol)[ anwerft rei^enb getoefen'^ fie f)ätte raof)I für feinen ^sreiö

auf§ Sanb jurücfgelten mögen?"

„©ie^ ben 'Jlltenl ^a legt er i^r eine Sd;Iinge."

„Ob fie fo ettt)a§ merfte, ober — genug, fie nnirb gan^

10 niebergefditagen, unb ncrfidierte i[)m, bafj fie mitten im ^ol)U

leben nie o^ne Se()nfud)t an bas üäterUd^e .'»^auö ^urüdgeöadjt

\)abi. Xer 5)tenid;, fagte fie, fei jur 3(rbeit gef(Raffen, unb nur

3(rbeit crfjalte i[}n glüdlid^; baS 3[>ergnügen, roic fie au§ eigener

Grfabrung miffe, fei nur äSürje, unb moUe nur al§> ©ürje ge=

15 noffen merben: mer es ;iur Diaf)rung mifibraud^e, jerftin-e leine

öefunbfjeit, unb nel)me bem i^ergnügen felbft aüen S^eij. I^e^t, ba

fie von fid^ felbft abf)ange, fei eö i[)r roieber r»ergi3nnt ein t()ätigeö

Seben 5U fidjren, unb eben je^t, fobalb fie nur öon brüdenben

Sorgen frei fei, fü^re fie aud) mietier ein glüdlic^eö Seben."

20 „3d)önl IjerrUc^! S^aö mar ifjm mie auo &er 3eele ge=

fproc^en."

„^amit fiel benn bao öeipräd; auf if)re .*oanbhingögefc^äfte,

in bie fie fid^ fd^on fo hineingearbeitet f)atte, fo uoUfommen

Sefc^eib banim roufjte, bafj er if}r rcd)t grope Sobiprüd;e erteilte.

25 9(ber bie Ief)nte fie alle ah, unD gab fie ifjrem i'cbrer, mie fie

i()n nannte, bcin.em 'lU-uber, ^urüd, uon bem fie nun anfing mit

fo IjerjHd^er ^anfbarfeit, mit fo inniger ^Küfjrung ju rebcn, bafj

aud^ ic^ unb bein intter nic^t loenig bauon gerüfirt mürben,

©ie fonnte am Gnbe cor 2SeI)mut nid^t meiter, unb mu^te

30 fdjmeigen."

,;Xber, Hebe '?3iutterl in bem allen fef/ id; noc^ nid^t bcn

minbeften 3(nla^ 5U einem Streite."

„^er ift aud; gar nic^t geinefen."

„^id)t? — 3(ber Sie aufwerten bod;
"

35 ,r^övc nur erft ju Gnticl - 9I(o bie Ti>itnie f)inmeg mar,

ging bein ^nücr Ijier nod) eine 3.\>ei[e berum, unb fprad) fcbr

rü()mlidj von ibr; unö bann aud) von beinem 'Dlfanne, &er fid)

auf bie 'ü)ienfd;en fef)r gut oerfte()c, unb iljm öieie unidere (vrau

juerft in bem redeten Sid)te gezeigt l)abe. — (S'mig id)at»e, fel5tc
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er fjinju, tiaf3 jic an einen 'Ilienfcljon, inie bicfeu 'i!\)i, Ijat geraten

muffen, ber ifjrer fo lüenig wert max, unb ber fic famt i()ren

^inbeni an ben 33cttelftab I)ätte bringen fönnen. — ^a nu^t'

irf; benn bie ©elegenljett, unb fing an: 9Baä meinft bu, Spater '^

ba§ märe fo redjt für unfern Soljn eine ^van gemefen. Unb ba 5

fie jel5t Söitiüe ift, fo bäcljt' kl) inuner, mir madjten i()ni einen

Slntrag barüber: benn fie ift bocf) norf; jung, unb eS gäbe gemi^

eine red)t gute ßl)C."

„2(f) liebe ^}3iutter! baö, fürd)t' id), mar 5U rafd), mar ju

beutlid)." 10

„g-reilidj mofjll 3(ber, bu lieber öott! id; fa() bao (Jifen

fo berrUdj glüfjen, baf, idj'ö für Sünbe ge()a(ten I)ätte, nidjt gum

^^ammer ju greifen unb ein roenig ju fd^mieben/'

„^a, roenn nur nic^t bie ^-unfen umfjerflögen! Gg ift fo

eine Badjc bamit. — 3(ber ma§ I)att' er benn gegen bie öeirat'^ 15

SÖaä bradjt' er benn üorV"

„^aö!" fagte DJiabam Starf, unb fu(jr mit ber fladjen .'panb

über ben 3:'§eetifd;.

„9Sie? ®r antwortete nid;t?"

„ivein (SterbenSmörtdjen. ?(ber bafür faf) er mid; an. — 20

Su meif5t, roie er einen anfeben tann! — ntit einem "^^saar 3(ugen!

— ^d^ badete 3ßunber, maß jetjt ()erauöt'ommen mürbe; aber nid;tö!

nidjt ein 2aut! ßr 50g mir nur ein faureö, anwerft faureS ©efidjt

unb ging mit ^opffd^ütteln baüon."

„^a§ ift bodj feWanx, fe(jr feltfam. SÖaö gab' id; barum, 25

ba^ er gefprod)en f)ätte!"

„3(benb5 bei 2:ifdj fam benn fo etmaS (jeroor. ®a mar er

mieber in feiner geroöt)n(id;en Saune, unb fd^ma^te non ber

^()orl}eit beg ^eiratftiftenö, mobet be§ ®anfö fo menig unb be§

UnbanB fo »iel ju geminnen ftef)C, unb non alten 50iüttcrd;en, 30

benen iJ)r eigenes SiebeSfeuer ausgegangen märe, unb bie fo

gern ein frembeS anjünbeten, um fidj 'tiaxan ju märmen unb an

bie eigenen beffern 3:^age babei ^urüdjubenfen; furj, fo ärgerlidjeö

unb fpi^finbigee 3eu9/ ^^^ i(|'§ madjte, roie er, unb iljm anä) ein

redjt faureä G)efid)t 30g, unb aud) mit Jxopffdjütteln baoonging." 35

„^mmer gut, liebe 9)tutter! ommer beffer, al§> menn Sie

gefprodjen (jätten! — 9(bcr uumn id) bodj nur begriffe —I"
Unb (jiermit fingen bie Manien an, fidj in fdjarffinnigen

"Diutma^ungen über bie eigentUdje XU-fadje 5U erfdjöpfen, nmrum
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bem 9(Iten bie iiorfiei'd)(a{iene .'oeirat mit ber JÖttrae fo mtpfalfe

— beim baf? fie i()nt inif,tallc, Otiten fie atö eriuiefen ooraus. —
Sßaren'e cttoa bte beiöen f(einen Äinber ber SSitroe? 2)a5 glaubte

bie Xoftorin nid)t. Ti>ar'G nod) ein 'Ikft öcö aften 'l'orurteifö

5 gegen fie':" ^^aö glaulnc lliabam Starf nid)t. -i^oaren'ö bic ui

geringen i^ermögenöurnftänbe ber ?yrau? Xaö gtaudten t>ie 3)amen

alle beibe nid^t. — .*^ur^, ber 9C[te roar i^nen and) öieömal, roie

fonft fd)on öfter, ein JKätfel.

3(1© ber Softer (}in,3iufam, nuiröen öieie ^Dtutmafuntgen um
10 nod) eine Dermcf)rt. Qx faf) non ber äöittüc unb i()ren Umitänfcn

ah, unb glaubte, baf; ttem 3>ater nid)t fon)of}( bic .'oeirat mipfalle,

al§ bao "iPoridjtagen berielben, baö 3{nmalinen unb \)a^ S3crct)en

baju. C'r und geuiijj, fagte er, bap ber 'öniber üöüig frei, obne

'fremben Ginfluf; unb 5(ntrieb, Iianbeln, unb eine 9i>al)[ gauA nad)

15 feinem eigenen ^^er^^n treffen )oU. — A>ätte ber u^oftor nod^

()in5ugefel3t : baf^ inel(eid)t baö c*ilopffd)ütteIn bes 3((ten raeniger

ber Sitnie, al§ bem 3oI)ne, gegolten, unb Dafj feiner geäuficrten

Un5ufriebenf)eit rooI)( nid^t fo ief)r ?0iif5billigung jener, als Wi]]-

trauen gegen biefen, uim Gininbe gelegen, fo T^ätt' er iiermutlid;,

20 ftatt ber ()alben, bie uoKe ärmfirbcit getroffen, ^er '^((tc tonnt'

e§ für mciglid) ()a[ten, baf? ber Sobn fid) ^u biefer -C^eirat he-

reben Iief,e, aber ^ug[eic§ nad) feinem Gbarafter für ma(}rfd^einltd),

ba^ er in ber ^-olge biegen Sd^ritt bereute, un? l>ann feine G()e

ungtücfKd) mürbe. —
25 9(uf bem .*5eimmege nnirben ^oftor un? Tohorin einig,

ba^ ber 'Bniber nur Das vorteil l)afte Urteil bes 3>ater§ von ber

SBitrae, nic^t ben fleinen 'l'orfatl mit ber ^Jiutter, erfahren

muffe. Sein 93iut, mie beibe fe()r rid^tig urteilten, mar el)er

5u ftärfen, al§ nieber^iufdilagen. Übrigenö, ba je^t alleö erfd)öpft

30 mar, unaö jur "iHn-bereitung einec. guten 5(uögange§ nur immer ge=

fd)el)en fonnte, fo hielten fie eö für notmentiig, t>af^ ber "i^ruber ein

Gnbe mad)te, unb fobalb als mijglid; bem Q^Miter vor iUugen träte.

XXXIV.

©leid) am folgen^en Tage t'am A)err 3tavl angeblid) nneber

35 jur Stabt, unb liefi gegen 31benl> burd) -l^ionfieur 3d)lid)t ben

'i^ater fragen, ob er fo glüdlidi fein tonne ihn ohne S^iH^'-'" ?»
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fpred)cit Gr maxh außcnbltcfücf) an^cnointnen, iinb fanb ba§ ©ort
beo iToftorö beftiitti^t: t>a|3 lucnn er jel3t bcm :i>ater vox 3(ugen

träte, er einen gans anbern 93(icf von H)m feigen, roenn er je^t mit

i^m rebete, einen gan^ anbern S^on non il)m (;ören raürbe. Ser
Gmpfang mar bei allem Grnfte fo gütig, unö bie ^yrage: meiere 6

älMrtung in ber nid)t mc[)r angcne()men ^aljresjeit bie i^anbfuft

auf iljn geljabt f)abe, marb mit fo uieler 2!eitnaf)mc imrgebrac^t,

bo^ bie Stngftlidjfeit beö Soljnes fid; um ein ©rofjes uerminbexle.

Um fein .§er5 noc^ me(;r ju erleid^tern, trat er fogleic^ auf

ben 3>ater gu, unb fing eine Sitte um Serjeifjung alleo 2>or= lo

gefallenen an, bie aber ber ä^'ater grofjmütig genug mar ifjn nic^t

voffenben 5U taffen. — „<daft bu," fiel er if)m in bie 5Kebe, „mit

beinern «Sd^roager gefproc^en? ^at er bir meine 2(bfic^ten mit

bir entberft?"

„.^a, mein 3>ater/' 15

„Unb beine 'Bieinung barü6er?"

„^dj Ijabe für meine Grfenntlidjteit feine Sporte." — Gr

ergriff bie §anb beS 9(Itcn, imb füfjte fie if)m mit ebenfooiel

Gl)rerbietung , als 3{üf)inng.

„Öaft bu aud) bie Sebingungen erfal^ren, bie ic^ bir mad^e?" 20

„3rf) merbe fie fjeifig erfüffen. 9cidjt Uo^ als ^f)re 33efef)(e,

aud^ alö äi>ünfd;e meines eigenen .iperjenS. 3:I)ätig ju roerben

ift je^t mein einziger Xrieb. — Unb ba mid) '^ijvc Ginfic^t,

^^r Döterlidjer 9iat, roie id) f)offe, bei jebem midjtigern Schritte

leiten roirb, fo oerfpred^e xd) mir ben beften, glücflid^ften Grfofg 25

meiner 33emül)ungen. G§ roirb mein eifrigftcg 33eftreben, mein

Stol^, meine [)öd)fte 3iifi"icbenfjeit fein, ^l)nen J'i^e^^'-' ^" madjen."

„SDie roerb' id; f)a6en, roenn es bir u)0^(ge()t. — 2(ber

roarum erroäljnft bu einer ber l^auptbebingungen nidjt, beiner

Beirat? — §aft bu r\odi) feine 2SaF)I getroffen?" 30

5[Rit ber geroöfjulidjen Sd^üdjtemfjeit, roomit pyrogen biefer 3(rt

pflegen beantroortet ju roerben, i'agte ber 3ofjn: „"^d) Ijabe."

„^enn' xd) beine Geliebte?''

STtit nod) größerer Sc^üd^ternfjeit brad^te er bie 3(ntroort

l^erüor: „Seit furjem." — 3(ber äuf^erft fdjnell floffen if}m auf 35

einmal bie 2öorte, als er anfing bie 2'ugenben feiner ©eliebten

ju preifen, imb auf bie 33oöf)eit geroiffer Gtenben ,^u fd;elten,

beren tücfifdjen, giftigen ^Nfeilen aud; öie reinfte unbeffedftefte

Sugenb nic^t entgef)e.
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„2^iefe 3?orrct»e/' fafitc ber 3((tc, „fönntc mir bange mad^en.

— ^d) bitte um ben '^tarnen beiner ©eliebten."

Gö ()alf bem 3o()ne nidjtö, baß er ben Dkmcn ber 2i>itme

nur mit gan^ leil'er, gebämpftcr Stimme auöfprad). Gr mar

ö gencitigt, if)n befto (auter ]n raieöer()ofen.

„3nfo biel" fagte ber 9((te ernftljaft, inbem er mehrere

Schritte umf)erging: „bie ä'l>itroel — ^sft bas blof? 5iad)rid)t, Die

bu mir giebft; ober — —

"

„C"5 i[t 'i^ortrag mcineö innigften, I^er^Iid^ften 3Öunid)eö, für

10 ben ic^ um S^ren gütigen Seifatt, um ^f)re »ätcrlic^e Se=

ftätigung bitte."

„Unter (rudj fetbft, f)off' id), ift Dcid; jd]on alles ausgemacht?

^^r feib einigt" —
2£>ie freute fid; je^t ber So()n, bem ;){ate feine§ S^magerö

15 gefolgt ju fein, unb bem 25ater mit DoIIer 95a§r^eit beteuern

^u fönnen: aud^ nic^t bas crfte JÖort non Siebe fei 3uni'd)en

il)m unb ber 2öitme gemed)ielt morDen; aud) nic^t einmal iior=

läufig, unter r)orauögeiel3ter 3iil"tii"i"ii"3 beö 3>aterö.

„Um fo befferl" iagte ber 3((te. „2o braucht nid)tö erft

20 jurüdjugeben."

„^urüdjugefjen, mein 3>ater? — 2oüt' eö benn baö? 'lliüfjt'

eö benn ^a5<"

„^sd) fe^e ben @ang, ben biei'e Siebe genommen, gan^ bfutlid).

^u ()aft an ber äöitmc mit einer 9ied)tf(^affen()eit, einem Göel=

25 tnute ge^anbelt, roooon bein .'perj bir bas 3fU9ni5 giebt, ba^ fie

bir uir G^re, jur gröfjten ß()re gereid^en. <Bo ift natürlid) i()r

9(nblid bir roert gemorben; benn er erinnert bid) an bie befte

3:f)at bcineö Sebene: aber cigcntlidie fjerjlidie Seibeni'diaft, eigent

lid^e innige Siebe, bie bis in ha^j xHIter auöbauern, unb Did; für

30 attee entfd;äbigen fönnte, mas bu i()rentmegen entbe()ren unb auf=

opfern müf,teft — nein, mein Sof)n! Die !ann id) bier unmiiglid)

oorauofel.ien ; unmöglidi 1"

„'ilnirum unmiiglid), mein 'Initer? — Unb uhvö inüfjt' id)

benn iljrentmegen entbel^ren':" 3öaö müfjt' id; i(;r aufopfern':' —
35 ^d^ fef)e nichts."

„5ft bir ber 3ieid)tum nid)tö, ben fo mand)e anbere bir

.zubringen mürbe? — Tie 3Sitme an fid; felbft ift oljue 'inn-^

mijgen."

„a\>a[jr: aber
"
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„2i>a§ ron ben avmfclic^cn Trümmern beö efiemali^en 2t)f=

fd)en 9{ctd)tum§ auf itjr 3:cil fömmt, ijt nnrfj unfern 9\ed;ten öie

i^älfte. 3Sie üiele ber ^onbs, bie irf; au§ ber .*panblung !^erauQ=

gu^telicn vicrieid)t cie5roungen bin, cilau6ft bu bamit tiedfen 5511

fönnen?" 5

„'^d) luerbe mic^ einfd)ränten, mein 'initer. ^d) uierbc bie

C^anblung foniel (0 nötii], unb mein C^auömefen aufs iiufjerfte

einfc^ränfen. ^d) '.uerbe im I)öci^ften ©rabe fparfant unb tf)ätig

merben/' r.'

„©ut! 3(6er inaS a((e§, mirft bu ant Gnbe frac3en, unb 10

inuf,t je^t bid) fragen: für roen? — ^-ür eine ^-rau, bie fcfjon

je^t nidjt bie jüngfte mel)r ift, unb üon beren Sc^ön^eit üietteic^t

nad) löenig ^al^ren faum nod) einzelne Spuren ba finb."

„^ft'ä benn i§re Bd)'6ni)Z\t, auf bie id} fel)e? — ©ott ift

mein ^^uge! nodj Ijab' idj fie mit feiner anbem perglic^en. 3Ba§ 15

inid) gerüfjrt unb mic^ xl)v auf eroig gemonnen f)at, finb bie

T'ugenben, bie fie in fo mandjer traurigen, prüfenben Sage be=

roiefen, unb non benen idj monatelang ein na()er, glüdUdjer B^^B^
geroefen."

2)er 3((te ging non neuem umf)er, unti fc^roteg. — „@te 20

^t Hinber/' fing er bann raicber an.

„S)ie üermefji't'n meine Siebe ju i(jr. Gö finb ein paar

Gngel-." -
„3(ber Gngel, bie Sebürfniffe fjaben. — Safj baö roenige,

roaä au§ ber 3SerIaffenf(^aft be§ 3>ater§ für fie übrig bleibt, 25

burd^ 3wfi'i^'l^c fd^roinben, fo (laben bid) bieie iRinber S?ater ge=

nannt, unb bu mirft uerpflid;tet iein, a(ö initer für fie ju forgen."

„^Daä roerb' id) gemif?, unb merb' e§ mit ^reuben."

„^Jiit ^reuben? — 9Ba§ bu i(}nen jumenbeft, merkn beine

eigenen i^inber verlieren. 3(n frembe§ 33Iut roirft bu t()örid)ter= so

roeife megmerfen, roaS beinem eigenen 5U gute fommen fi3nnte.

— ^sc^ bitte bid;: mie fannft bu einen fold^en G5ebanfen nur

faffen? i()m nur einen 3(ugenblid 5Kaum bei bir geben?"

2)er ©o()n fannte ben ^l>ater ju gut, um nid;t äufjerft be=

troffen gu roerben. — „®ie reben ba nidjt au^ ^l^rer eigenen 35

«Seele, mein 5Bater; immögKd)!" —
„2Ba§ ()ei^t baö? 3(u5 me(c^er, al§ au§ feiner eigenen, f'ann

man reben?"

„Sie fc^affen \\d) eine frembe, enge, anwerft befd^ränfte Seele,
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bic 3ic mir als bie meiniiic [ci[)en. xUus \{}r nel)men 3ic bae,

Jüomit 3ic inidj ^vi ucrunnen oöcr ^ii über-ifugen inlaubcn. —
'^^d) fc()e, \d) l)abe ^^re 2((^tuug i^an^, unb ()nbe fie auf immer

nerloren. v>d) merbe meinen eit^enen ib^co, gel)en muffen, ^^d)

5 mill es. — 93tein einziger Söunfrf) ,^u ©Ott ift" — inbem er bie

.•oänbe mit .^raft in einanber fa(tete — „baf? 3ie nod) lauere, lani^^

leben, unb nod) mit eichenen xHuoien feljen, t> ,> fel)r 3ie fid) in

mir irrten, mie fef)r Sie mir unrcd)t tl)aten/ — Gr loanbte fid}

üon bcm ^^ater ab (^egen baä ^'yenfter mit et :em ganj zerrütteten,

10 »ou ben mibrigften Gmpfinbungen .^erriffenei' ^erjen.

dJld)x-, ah einen fo(d)en 33emciö feiner Gjefinnung unb ber

gänj^lid^en Ummanbelung feines (i()iu-ahero tonnte ber "iMiter nid}t

- forbern. — 'Jcad) einer tiefen, feierlid)en 3tille, morin er bem

So(}ne ,^eit lief? fid; raieber ju fammeln, rief er i()n fanft bei

i:> feinem äiornamen: „^arl!"

!Durdj tia^ 3iu'id)e, 3itternbe biefeö ^oneö fül)he fid; ber

3o()n gleid;fam unmiKfürlid) [)erumgeriffen. ©ie roarD i()m, alö

er ben guten, e()rmürbigen 3(lten baftel)en faf), bie XHugen mit

2;()ränen gefüllt, unb bie i>aterarme meit gegen i()n offen fjaltent»!

20 JlaxV." rief ber 3(Ite nod; einmal: „marum ()aft bu bid) mir fo

lange verborgen':"' — Unb nun ftür^te ber 3of)n, oon Gmpfinbung

übernniltigt, obgk'id) nod) ungemif?, roas er '.u (joffen I)abe, auf

ben "InUer ^u, ergriff mit beiben .'oänben eine ber feinigen, unti

bcbedte fie il)m mit Hüffen.

25 „^BiUft bu," fagte ber 2(Ite, „in biefer fdjönen, un§ beiben

gemifi unuergefUid)en 3tunbe mir fd)mören, mir ()eilig fd)uiören,

baf5 bu nie anbero beuten miKft, alö bu bid) jet3t ertliirt I)aft''

bafj bu nie, aud) nid)t im ^nnerften beines .'«>er'^enci , t>er guten

!i.'i)f i()ren iDiangel an iNermögen ober i()re >Unber oormerfen unUft':'

ao baf? bu ^iebe unb Tugenb if)r für mcl)r als a((eö 'i>ermögen an=

red)nen, unb if)re Äinber fteto fo anfel)en miÜft, alo ob fie tie

beinigen maren':"' —
^er 3oI)n mar nid)t b(of5 gerübrt, er u'ar erfdjüttert. —

„^d) lüiU, idj lüiU!" ftanunelte er, unb iiermod)te tein ilnnt meiter

35 l)eroor$ubringen.

„'^^d) nel^me beine '){ül)rung für CSibfd;mur." - lln^ nun

luarf er bie eine ^anb il)m auf bie 3d)ulter, ,^og i()n an fid),

unb tiifUe i()n mieberljolt unb oon \">eruMi. - „'ill*egen ber xHrt,

mie idj bid) fel3e, uerlaf^ bid) auf mid;; id; bin fein ungrofunütiger

CvAft^lenbc >4!iofo 1. i\>
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'inUer: unb fo nimm mein S\\m nnt> meine Öanblunq f)in, unb

pbenbrein — meinen ?iärtlidjen isaterfegen ^n beiner ^kbz\" —
Gin 10 rafd)er unb fo mannii^faltiger SÖec^fet ber öefüf)Ie

UHU- me()r, als tia^ A^er^ bes So()ne§ ertrug. Statt bcm 5>ater

^u bauten, luanfte er rüdmärtö, um einen 2tu()( ^u geunnnen, .-.

auf t^m er fic^ ^aI6 atem(o§ (jinunxrf. Gin plöfetic^ ()eriior=

bredjenber Strom üou Sljriinen erleid;terte if)n; mäfjrenb ber xHtte,

ber fic^ neben if)n fe^te unb i^m felbft feine ^t)ränen trodnen

fiatf, ii)m unabläffig ^^urebete: ,,2af) bodj! laftl Sei ein 5[Rann!

llrodne ab, lieber i^arll 2Sir muffen ja roa()r(id; ^u beiner lo

"lliutter, um ifir xeil an unferer ^'i^euöe ^u geben. — 2Ber roeif;,

lüie (ange unb roie ungebulbig fie unfer fc^on roartet? — Unb

roenn mid; nic^t aüe§ täuid)t, fo finben mir bort noc^ ^roei anbere,

bic unfer beiber Grld)einung mit Sebnfud^t entgcgenf)arren."

XXXV. 15

iCnrflidj ()atten fic^ bei ber ^[Jtutter auc^ ber Xoftor unb bie

^:of"torin eingefunben, um oon bem 3XuQgange ber Unterrebung,

üon ber fie mußten, baf? fie norfallen mürbe, befto efjer unterrid^tet

^iu fein, äl^ie gefpannt i§rc Grmartung mar, (ä^t fid) aus bem

großen 2(ntei(, ben fie bisher an bem 33ruber genommen, unb 20

aus ber mannigfaltigen 5Rü^e, bie fie ixd) feinetroegen gegeben

()atten, ermeffen. Sie glaubten übermiegenbe ©rünbe ^u ()aben.

Den beften 3(u5gang ju f)offen; unb bodj lieBen fie, eben megen

Der ©röfje i^res ^sntereffe, fic^ ein menig in bie $yurd;t unö

^i(ngftlid)feit ber SJiutter fjineinjie^en, bie, roeil \i)x ^ntereffe ha^ 2:,

no(| größere, noc^ Iebf)aftere mar, nii^ts al§ traurige Sdjuungen

()atte. —
Xefto angene()mer mar für aüc öie Überrafdjung, als je^t

öer i^ater in ©efellfc^aft bes Sof)neß Ijereintrat, unb if)ncn 10=

gleich burc^ fein Säd)e(n feine ^ufriebenljeit, burc^ feine feudjten, 30

geröteten Slugen feine S'tül^rung oerriet. Gr ^ielt ben So()n an

öer i5anb, ber fein ©efic^t nod; mit bem Xudje uerbedte, unti

fü()rte i^n ber 2(Iten mit ben 3©orten mi: „^'pier, Hebe '^Jiutter!

f)ier bring' id) bir einen guten, einen mürbigen So()n, ber auf

öein 3(tter Seba(^t nimmt, unb bid) üon ben $i>irtid)aftöforgen 3,5

befreien miti, bie bir fdjon fange ^u läftig fielen. Gr null fie
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einer jungen, roacfern Axau übcrtrac^en, bie er ixd) 6ittet ^iiir

'i;od;ter an,^uaef)men, unb beinen Diutterfegen über feine bliebe

ju fprec^en. — ßrraten lüirft bu n)of)( feine 2Baf)f nimmermet)r

;

— unb bu fleroif? aud) nidjt," inbem er fic^ cjcg^n bie ^od)ter

5 nmiDanbte, unb beibe ,yöar anlächelte, aber i()nen i^ugleirfj mit bem

?^-inger broI)te.

Ter So{)n tonnte unter ben Segensioünfc^en ber "Ilhitter,

unb ben 3(nteil§bejeugungen ber Sd^tnefter unb bes Sc^magerg

feine 3(ugen fo balb nic^t trocfnen. — 2(Ue oereinigten firf) enblid),

10 bem inUer ^u bauten unb i^m .^u liebfofen, ber fie ber Steige

nad) füf^te, aber in feine geuiöl}nlid;e muntre Saune für öiefen

^(benb nid)t roieber t)iueintam. Xk (S'mpfintiuugen, bie bei ber

Unterrebung mit bem 2o§ne il)n tief burdjbrungen (jatten, roaren

uon ,^u crnft()after 5?atur geroefen, als ba^ er fogteic^ raieber ^u

IT) ben mutmilligen {(einen Sd^er^en f)ätte 5urü(ffe()ren fönnen, roomit

er fonft feine @eipräd)e ^u mürben pflegte.

(S"r (ief? es fid) nid)t nef)men, am folgenben iage in eigener

"!).k'rfon ben yvreimerber feines 3o()nes ^u machen. — £b 3)^at)am

^i)f Don biefem 33cfu(^e angene()m ober unangene()m überrafd}t mar;

•jo ob fie eine beia()enbe ober uemeinenbe ^(nlmort gab'^ mirb mo^I

niemanb erft fragen. — Sie G()e marb eine ber g(ücflid)ften in

ber Stabt. ^k ^amxlk ()ing, jebes Wlieb mit jebem, burd) bie

,^ärt(id}fte l'iebe ^ufammen. .'oerr Start erfreute fid), bis ins

()öd)fte 3(lter Ijinauf, bcs ®o^lftanbe§ unb ber oollfornmenen (i"in=

2:, trad)t aller ber Seinigen, unb genofe baö fü^e, faum mef)r ge{)offte

(^5lürf", Gnfel an feine "©ruft ;,u brürfen, bie nid)t blof^, ünneS

iMuts maren, fonbern aud) feinen Oiamen trugen.

J5)'



J n f| a 1 1.

Seite

(Sinlcitung I

M' ^. üon (Lljümmel.

(£inteitung (mit Porträt unb gaffimilc bcr §anbfc|rift X^ümmets) 3

SBiUjelmine. 6in profaiyci^--!omifci^eä ©ebid^t 7

milfehn •Qcinrr.

(Sinlcitung (mit ^porträt unb faffimitiertent äirief öeinfes) ... 49

Grfter %dl 53

fünfter Seil 114

€ari ^lijiUpp Mßtii).

Ginleitung (mit Porträt 9JJori|') 163

Stnton 9ieifer. 3"^ßiter Seit 165

2ii)oif i'rntjrrr dou ßnttjgf.

©inleitung (mit ''^sorträt unb faffimitiertent 93rief Äniggeä) . . . 197

Sie 9ieife nac^ Sraunfd^raeig. ©in fomifdier Sioman 203

lö^auu iakob (Irngei.

©mleitung (mit ^orträt unb faffimiliertem !örief Gngel§) . . . 317

$err iforenä Storf. Gin Gt)arattergemälbe 319










